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Der Maturfreund
Monatsſchrift für Naturkunde und HBeltanſchauung

nennt ſich die vom Keplerbund neben ſeinem bisherigen Organ „Unſere Welt“ herausgegebene
Zeitſchrift, deren erſte Nummer hiermit vorliegt. Während „Unſere Welt“ in bewährter und
allſeitig anerkannter Weiſe an die Fragen und Probleme der Naturwiſſenſchaft und Naturphilo
ſophie nach wie vor mit dem Rüſtzeug herantritt, zu deſſen Verſtändnis und Gebrauch ein
gehendere Vorkenntniſſe und laufende Berührung mit dem wiſſenſchaftlichen Meinungsaustauſch
gehören, wird „Der Naturfreund“ die Bedürfniſſe und Wünſche eines weiten Kreiſes von
intereſſierten Laien und Vertretern anderer Wiſſenſchaften berückſichtigen, die auf ſo ſchwere
Koſt verzichten und ſich über den jeweiligen Stand der Forſchung durch ein Blatt unterrichten
möchten, welches wiſſenſchaftlich nicht minder auf der Höhe ſteht, aber leichter verſtändlich iſt.

„Der Naturfreund“ wird über die Fortſchritte auf den verſchiedenen Gebieten der Natur
wiſſenſchaft berichten, ohne jede Einzelunterſuchung zu verfolgen; er wird Naturſchilderungen und
ſonſtige Artikel bringen, die Liebe zur Natur und zur Heimaterde wecken; er wird das Wirken
der großen Forſcher und Entdecker zur Darſtellung bringen.

Da eine nur einigermaßen in die Tiefe dringende Naturbetrachtung nicht vorbeigehen

kann a
n Fragen naturphiloſophiſcher Art, wird ſich „Der Naturfreund“ Weltanſchauungs

problemen nicht verſchließen. E
r

tritt in dieſer Hinſicht ein für einen ſittlich-religiöſen
Idealismus, der ſich mit naturwiſſenſchaftlichen Mitteln freilich nicht beweiſen, aber auch
nicht widerlegen läßt, ſondern ſich vielmehr gründet auf die freie Entſcheidung des Einzelnen.
Gerade in unſerer materialiſtiſch verſeuchten Zeit iſ

t

e
s

mehr denn je nötig, daß wir uns wieder
beſinnen auf die Schätze des deutſchen Idealismus, dies alte deutſche Geiſteserbe, eine der Quellen
deutſchen Weſens und deutſcher Kraft. In dieſem Sinne will auch „Der Naturfreund“
mit arbeiten an der ſittlichen Erneuerung der zeitgenöſſiſchen Kultur.
Ein erheblicher Teil des Inhalts wird der gleiche ſein, wie ihn „Unſere Welt“ bringt. Die

bildliche Darſtellung ſoll ſo reichlich ſein, wie es die ſchwierigen Zeitverhältniſſe geſtatten.

Als Herausgeber zeichnet Studiendirektor Dr. Müller, der auf ſeiner diesjährigen
Werbereiſe in Amerika dem Keplerbundgedanken auch in den Vereinigten Staaten zahlreiche
Freunde geworben hat. Alle, die Sinn haben für die Dinge der Natur, laden
wir hiermit zum Bezuge unſerer neuen Zeitſchrift ein, und bitten herzlich, uns neue Freunde und
Leſer zu werben. „Der Naturfreund“ erſcheint monatlich und koſtet 50 Goldpfennige das
Heft. Beſtellungen nimmt jede Poſtanſtalt entgegen oder ſonſt

Der naturwiſſenſchaftliche Verlag
Abtl. des Keplerbundes,

Detmold, Hornſche Str. 29.



Kampf und gegenſeitige Hilfe in d
e
r

Natur.

Kampf u
n
d

gegenſeitige Hilfe in der Natur. g

Von Profeſſor O
.

Prätorius-Darmſtadt.

„Kampf ums Daſein“ iſ
t

ein allbekanntes
Schlagwort, ſeit Darwin 1859 ſein berühmtes Werk
über die Entſtehung der Arten veröffentlichte. Vorher
hatte vielfach ſeit Rouſſe au die Anſicht geherrſcht: „Die
Welt iſ

t

vollkommen überall, wo der Menſch nicht hin
kommt mit ſeiner Qual.“ Aber gerade die eingehendere
Beſchäftigung mit der Natur mußte dem unvoreingenom

menen Beobachter bald zeigen, daß e
s

auch dort nicht

immer friedlich zuging, und Darwin zeigte, daß
Kampf und Untergang für zahlloſe Geſchöpfe unver
meidlich ſein muß; dieſem Kampf wies e

r
eine über

ragende Bedeutung für die Entſtehung neuer, immer
vollkommenerer Arten zu. Denn, ſo folgerte er, unter
den Nachkommen jedes Geſchöpfes ſind ſtets einige, die
variieren, d

.

h
.

in einzelnen Eigenſchaften von den Eltern
abweichen; ſolche mit ſchädlichen Abweichungen
gehen im Kampf ums Daſein zugrunde, während die
mit vorteilhaften Abweichungen die meiſte Ausſicht haben,

zu überleben. Durch Häufung ſolcher vorteilhaft wir
kenden Abänderungen ſollen dann im Laufe vieler Ge
ſchlechterfolgen neue, beſſer angepaßte, alſo vollkomme
ner organiſierte Arten entſtehen, ähnlich wie Züchter
von Haustieren und Kulturpflanzen neue Raſſen, z. B

.

ſchnellere Rennpferde, milchreichere Kühe, ſaftigere Bir
nen, ſchönere Roſen, ertragreichere Getreideſorten ge
winnen, indem ſi

e

unter den tatſächlich auftretenden

Variationen die ihren Zwecken am meiſten entſprechen

den auswählen. Dieſe Ausleſe oder „Zuchtwahl“, die
der Züchter bewußt im Hinblick auf beſtimmte Zwecke
vornimmt, ſollte alſo in der Natur der Kampf ums
Daſein bewirken. Freilich war Darwin ſo vorſichtig,

auszuſprechen, „daß die natürliche Zuchtwahl

3 war das hauptſächlichſte, aber nicht das
einzige Mittel zur Abänderung der Or
ganismen geweſen iſt und ſein wird.“ Dar
wins Nachfolger aber, d

ie

ſeine Zuchtwahllehre als will
kommene Stütze für eine rein mechaniſche Betrachtungs

weiſe der Lebens-, ja ſelbſt der geiſtigen Vorgänge b
e

gierig aufgriffen und ausbeuteten, vergaßen dieſe Ein
ſchränkung und prieſen die „Allmacht der Natur -

3üchtung“ und den Kampf ums Daſein a
ls alleinige

Grundlage des Fortſchritts. Von der Pflanzen- und
Tierwelt ward dieſer Gedankengang bald übertragen auf
menſchlich-geſchichtliche Verhältniſſe; auch hier ſollte der
Kampf um d

ie Daſeinsmittel b
e
i

jedem Menſchen gegen

ſeine Mitmenſchen e
in Naturgeſetz und d
ie Bedingung

jedes Fortſchrittes ſein, was naturgemäß zu einer Recht

Äs ja Verherrlichung der roheſten Selbſtſucht
Ulrte.

War ſchon gegen Darwins Lehre und ihre Ueber
treibungen auf ihrem eigentlichen Gebiet, der Natur
wiſſenſchaft, alsbald wohlbegründeter Widerſpruch er
hoben worden, beſonders von den Botanikern Wigand

und Nägeli ſowie dem Philoſophen v
. Hartmann, ſo e
r

forderte erſt recht ihre Uebertragung auf di
e

menſchliche

Geſellſchaft eine Richtigſtellung. Hier war es ein ruſſiſcher
Gelehrter, Fürſt Peter Kropotkin (auch als revo
lutionärer Politiker bekannt), der e

s unternahm, an
geregt durch einen 1880 gehaltenen Vortrag des Peters
burger Zoologen Keßler und geſtützt auf ein reiches
Beobachtungsmaterial, nachzuweiſen, daß „neben dem
Geſetz des gegenſeitigen Kampfes in der .

Natur das Geſetz der gegenſeitigen Hilfe
walte, und daß dieſes letzte für den Er
folg des Kampfes ums Leben und ſpeziell
für die fortſchreitende Entwicklung der
Arten bei weitem wichtiger ſei als das
Geſetz des gegenſeitigen Streit es“, daß
aber erſt recht für die Entwicklung der menſchlichen Ge
ſellſchaft, Kultur und Ethik „der gegenſeitige
Beiſtand, nicht gegenſeitiger Kampf den
Hauptanteil gehabt hat.“ Ohne nun auf Kro.
potkins Ausführungen über gegenſeitige Hilfe b

e
i

den
Wilden, in den älteſten Dorfgemeinden, in den Städten
des Mittelalters und unter Menſchen unſerer Zeit ein
zugehen, ſoll hier berichtet werden, was er als „gegen
ſeitige Hilfe bei den Tieren“ dem Darwinſchen „Kampf

ums Daſein in der Natur“ gegenüberzuſtellen weiß.

Zunächſt iſ
t

zu bemerken, daß Darwin nicht in erſter
Linie a

n die Tiere denkt, die Fleiſchfreſſern zum
Opfer fallen, obwohl dies zweifellos auch von Wichtig

keit iſt; wir brauchen nicht nur a
n

die eigentlichen

Raubtiere zu denken, ſondern auch a
n Vögel und Raub

inſekten als Kleintierfreſſer, a
n

die tieriſchen Schma
rotzer, wie Schlupfweſpen, deren Tätigkeit bei Maſſen
vermehrung ſchädlicher Raupen uns ſehr bald wieder
von ſolcher Plage befreit, und pflanzlicher Schmarotzer
beſ. Bakterien, d

ie als Krankheitserreger Menſchen und
Tieren gefährlich werden können. – Nur vereinzelt
ſpielt auch eigentlicher Kampf zwiſchen Nebenbuhlern
gleicher Art eine Rolle (Hähne, Hirſche). Darwin aber
gebraucht, wie e
r

ausdrücklich ſagt, den Ausdruck
Kampf ums Daſein „im weiten und
metaphoriſchen Sinn“ für die Tatſache, daß
von den vielen, o

ft

zahlloſen Eiern eines Tieres oder

Samen einer Pflanze nur ſehr wenige zu erwachſenen

Tieren oder Pflanzen werden und wieder Nachkommen
hervorbringen können, d

a

ſonſt bald Platz, Luft,

Licht und Nahrung nicht ausreichen würden; er denkt
alſo a

n

einen Konkurrenzkampf gleichartiger Geſchöpfe

u
m

dieſe nur in beſchränkter Menge vorhandenen
Lebensnotwendigkeiten, aus dem nur die Geeigneteren

als überlebende hervorgehen ſollen. Tatſächlich zeigt
jeder Hühnerhof, wie d

ie

Stärkeren und Gewandteren

den anderen d
ie

beſten Biſſen abjagen, zeigt jedes
Saatbeet und jeder dichte Waldbeſtand, wie d

ie

kräf
tigſten Pflänzchen oder Bäume die anderen über
wuchern und damit d

ie einmal Zurückgebliebenen Zum
Kümmern und ſchließlich zum Eingehen bringen.
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e
r
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Daß aber dieſer Kampf in der Natur ſo allgemein

und für die Weiterentwicklung ſo wichtig oder gar allein
ausſchlaggebend ſei, wie Darwin und ſeine Nachfolger
wollten, wurde von Keßler und Kropotkin
wenigſtens für das Tierreich beſtritten; ſie wieſen dar
auf hin, daß Darwin gerade dieſen Kampf zwiſchen
Tieren gleicher Art nicht wie ſonſt alle ſeine Behaup
ungen durch Beiſpiele belegt, daß aber tatſächlich in

weiten Gebieten wie Rußland und Aſien Maſſenver
nichtung von Geſchöpfen vorwiegend wahllos durch
Naturvorgänge, wie Schneeſtürme, Glatteis, Fröſte im
Mai oder Auguſt, Regengüſſe und Ueberſchwemmungen
erfolgt und daß viele Tiere, weit entfernt, einander zu

bekämpfen, ſich vielmehr aus Zuſammengehörigkeitsge

fühl ſammeln, einander helfen und, wenn wirklich
lebervölkerung und Nahrungsmangel droht, durch ge
meinſame Wanderzüge dieſem zu entgehen ſuchen
(Renntiere, Büffel, Lemminge, auch Heuſchrecken und
andere Inſekten), daß aber gerade „diejenigen
Tiere, die Gewohnheiten gegenſeitiger
Hilfe annehmen, zweifellos die Paſſend
ten fi nd. Es beſtehen für ſie die meiſten
Möglichkeiten, zu überleben, und ſie er
angen in den betreffen den Klaſſen die
höchſte Entwicklung der Intelligenz und
örperlichen Organiſation“.
Die zahlreichen Beiſpiele, di

e Kropotkin ausführt (wo

b
e
i

e
r Fälle bloßer Brutpflege abſichtlich ausſchließt),

beziehen ſich meiſt auf Säugetiere und Vögel. Wölfe

u
.

a
. Raubtiere bilden Rudel, um ſich beim Bewältigen

auch größerer wehrhafter Beutetiere zu unterſtützen;

Pflanzenfreſſer, z. B
.

Zebras, Antilopen, weiden herden
weiſe, ſo daß die Aufmerkſamkeit weniger Wachtpoſten

d
ie

anderen vor Ueberfällen ſchützt; auch Murmeltiere
und ihre Verwandten warnen einander bei Gefahr. Die
Biber bauen gemeinſam Dämme, um den Waſſerſtand

d
e
r

von ihnen bewohnten Bäche zu regeln. Viele Vögel,

B
.

Reiher, Saatkrähen, niſten geſellig, d
ie afrika

niſchen Siedelweber unter einem gemeinſam erbauten

Schutzdach; d
ie Zugvögel fliegen zuſammen o
ft in ge

regelter Ordnung, ſo daß der Vorderſte nach Ermüdung
abgelöſt wird; die Schwärme von Tauben, Staren u

.

a
.

verſtehen im Flug mit militäriſcher Genauigkeit zu

ſchwenken und zu landen.

Aber auch in anderen Tierkreiſen läßt ſich gegenſeitige

Hilfe beobachten, beſonders bei Inſekten; hier ſind Bienen

und Weſpen, Ameiſen und Termiten bekanntlich zu

einer Arbeitsteilung und einer förmlichen Staatenbildung
gekommen; aber auch d

ie Totengräberkäfer ſcharen

ihren Fund gemeinſam ein, d
ie Pillendreher helfen ein

ander die Dungpillen fortrollen und vergraben, und ſogar

d
ie niedrig organiſierten Molukkenkrebſe ſah Kropotkin

ſelbſt im Aquarium ſich ſtundenlang abmühen, einem

auf den Rücken gefallenen Artgenoſſen wieder auf d
ie

Beine zu helfen! Kropotkins Beiſpiele laſſen ſich aus

d
e
r

niederen Tierwelt, die ihm wohl weniger bekannt
war, noch vermehren: e

r erwähnt nicht die gemeinſamen
Geſpinſte vieler Raupen, die geſelligen Siedlungen der
Auſtern, Miesmuſcheln und der „Seepocken“ genannten

feſtſitzenden Krebstiere, d
ie Korallenſtöcke, deren zahl

loſe Einzelweſen gemeinſame Kalkablagerungen und da
mit ganze Inſeln aufbauen, aber auch durch Verbindung
ihrer verdauenden Körperhöhlen alle Nahrung gemein

ſam verwerten, die ähnlich eingerichteten Polypenſtöcke

und Moostierchenkolonien, ſowie die Staatsquallen, in

denen viele Einzelweſen durch Arbeitsteilung verſchieden
artig ausgebildet und von einander ſo abhängig ge

worden ſind, daß das Ganze ein Individuum höherer
Ordnung darſtellt. Auch unter den einzelligen Algen
und Urtieren bilden manche Arten Kolonien, wie das
Zackenrädchen (Pediastrum) die „Walzkugel“ (Volvox),

die durch geregelte Schwingbewegung der Wimpern

aller Einzelzeller in Umwälzung gerät: auch hier kann
man die Geſamtheit als Individuum höherer Ordnung

anſehen. Umgekehrt kann man ſo zu der Auffaſſung
kommen, daß die mehrzelligen Geſchöpfe, Pflanzen und
Tiere, bis herauf zum Menſchen als Kolonien vieler
Einzelzellen betrachtet werden können! Aber ſelbſt ohne
dieſe Betrachtungsweiſe läßt ſich „gegenſeitige Hilfe“
auch im Pflanzenreich (das ſonſt Kropotkin dem Kampf

ums Daſein preisgibt) nachweiſen. Was iſt es anders,
wenn die Gewalt des Sturmes, der den einzelſtehenden
Baum knickt, ſich bricht am geſchloſſenen Wald, am

Aehrenfeld oder Schilf, wenn der Bannwald die Lawine
aufzuhalten vermag, wenn Moosſtengel und Alpen
pflanzen im Polſterwuchs Schutz gegen Wind und
Waſſerfluten finden? Und die Bäume des Waldes, die
einander ja im Lichtgenuß beeinträchtigen, ſo daß die
unteren Aeſte abſterben und nicht wie bei der freiſtehen
den Buche oder Fichte eine bis unten reichende Krone
bilden, ſchützen einander dafür auch vor der verderb
lichen Wirkung der Sonne, wie ſich zeigt, wenn am
Rande einer künſtlichen Lichtung dieſer Schutz fehlt: wenn

im Winter Sonnenbeſtrahlung und Nachtfroſt hſeln,

tritt “Sonnenbrand“ auf, der durch künſtliche Beſchattung
vermieden werden kann.

Gegenſeitige Hilfe läßt ſich außer bei gleichartigen
Geſchöpfen aber auch unter verſchiedenen Arten
nachweiſen. Jeder Jäger haßt den Häher, weil ſein Ruf
die anderen Waldbewohner warnt. Bekannt iſ

t,

wie
Inſekten aus Blüten Honignahrung gewinnen und dafür

d
ie Beſtäubung vollziehen. Oft führt ſolch gegenſeitiger

Vorteil zu einem Verhältnis dauernder Gemeinſchaft
(„Symbioſe“): Einſiedlerkrebs mit Seeroſe, Wollkrabbe
mit Schwamm; Ameiſen halten Blattläuſe wie Haus
tiere, füttern Käfer und andere „Ameiſengäſte“, die ihnen
offenbar angenehme Duftſtoffe liefern.

Andere Ameiſenarten im Urwald Südamerikas, auf
deſſen Boden e

s

zu feucht und ſchattig iſ
t,

legen ſich

Gärten hoch oben in den Baumkronen an, indem ſi
e Erd

klümpchen hinauftragen und Samenkörner darin wachſen
laſſen, denen ſi

e

ſo günſtige Lebensbedingungen bereiten,

zugleich auch für ſich ſelbſt. Bäume gibt es dort, die ihrer
ſeits Ameiſen in hohlen Stacheln oder Stengelgliedern
Unterſchlupf und zugleich in beſonderen nahrhaften Aus
wüchſen Nahrung gewähren; dafür werden ſi

e

von ihren

Mietern gegen andere ſchädliche Arten verteidigt.

Eine beſonders innige Genoſſenſchaft zu gegenſeitiger

Hilfe (Symbioſe) bilden Algen mit Pilzen, mit denen ſi

ſich ſo völlig vereinigen, daß das Ganze als eine einh
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liche Pflanze erſcheint, die unter dem Namen Flechten
allgemein bekannt ſind. Bekannte Pflanzenſymbioſen

ſind auch die „Pilzwurzeln“ der Waldbäume ſowie die
ſtickſtoffſammelnden Bakterien in Wurzelknöllchen der

Schmetterlingsblütler und Erlen.
Selbſt in tieriſchen Geſchöpfen leben Algen zu gegen
ſeitigem Nutzen; ihnen verdankt der grüne Süßwaſſer
polyp ſeine Farbe und zugleich einen Teil ſeiner Nah
rung.

Neuere Forſchungen laſſen als geſichert erſcheinen, daß
viele Inſekten Bakterien in ſich beherbergen, die für das
Leben unentbehrlich ſind und oft abſonderliche Nährſtoffe

z. B. Holz für die Borkenkäfer, Horn für Federlinge erſt
verdaulich machen.
Kropotkin hat alſo Recht, noch mehr als er glaubte:
Gegenſeitige Hilfe iſ

t

in der Natur weit verbreitet

Neuerungen in der Röntgentechnik. V
o
n

D
r.

Gefert

Am 10. Februar 1923 iſ
t Wilhelm Conrad Röntgen

verſchieden, der durch die Entdeckung der nach ihm be
nannten Strahlen weit über Deutſchlands Grenzen hin
aus Berühmtheit erlangt hat und dem die Menſchheit
der ganzen Welt für ſeine ſegensreiche Entdeckung zu

größtem Danke verpflichtet iſt. Ihm, der ein Alter von

7
8 Jahren erreicht hat, war es vergönnt, die ungeahnte

techniſche Entwicklung der Röntgenſtrahlen mit ihren
geradezu wunderbaren Erfolgen in vollem Umfange er
leben zu können. Obwohl ſich Röntgen als ein wiſſen
ſchaftlicher Phyſiker niemals um die techniſche, wirt
ſchaftliche oder materielle Ausbeutung ſeiner Entdeckung
ſorgte, geſchweige denn daraus perſönlichen Vorteil für
ſich zog, iſ

t

e
r

ſich doch von Anfang a
n

der Tragweite

und der ungeheuren Vielſeitigkeit der X-Strahlen völlig

bewußt geweſen. Lange Zeit hindurch hat Röntgen

der techniſchen Entwicklung der 3C-Strahlen (er pflegte

ſi
e bis a
n

ſein Lebensende nie anders als X-Strahlen

zu nennen) ſelbſt das Gepräge gegeben. Er hat von
ſeinen 59 Veröffentlichungen ſelbſt nur drei Arbeiten
über X-Strahlen erſcheinen laſſen; aber dieſe ſind ſo

inhaltsreich, daß e
r darin mit weit vorausſchauendem

Blick faſt alle Ausbaumöglichkeiten erkannt oder wenig

ſtens angedeutet hat – bis auf die neue Entdeckung
der „Beugung der Röntgenſtrahlen“.

Die Entwicklung der Röntgentechnik verläuft etwa

in drei Linien. Die erſte bezieht ſich auf den Ausbau
und die Verbeſſerungen der zu röntgenologiſchen Zwecken

erforderlichen Apparate; die zweite verläuft auf medi
ziniſchem Gebiete und zwar ſowohl nach dem der Diag
noſtik als dem der Therapie hin; die dritte Linie end
lich umfaßt die Unterſuchungen über Feinſtruktur,

Materialfehler uſw. von Metallen, Porzellan und anderen
techniſchen Stoffen aller Art.
Schon Röntgen hatte den Unterſchied zwiſchen „harter“
und „weicher“ Strahlung erkannt und die Tatſache, daß
der „Härtegrad“ einer Röhre abhängig iſ

t

vom Grade
der Luftverdünnung ſowohl als von der angelegten

und ſpielt nicht nur in der Tierwelt und nicht nur
zwiſchen Geſchöpfen gleicher Art eine große Rolle. So
falſch e

s

indeſſen zweifellos iſ
t,

den Kampf ums Daſein

als allbeherrſchenden Grundſatz im Leben und in der
Entwicklung zu feiern, ſo falſch wäre e

s auch, ihn zu

überſehen oder ihn für bedeutungslos zu halten; ja ge
rade für dieſen Kampf gewinnt jene gegenſeitige Hilfe
vielfach erſt ihre Bedeutung. – Das gilt aber auch für
menſchliche Verhältniſſe: Kampf in jeder Form, als Krieg

wie als Konkurrenzkampf iſ
t

d
a

und wird ſcheinbar nicht
auszurotten ſein, ſolange Menſchen und Naturweſen ſind;

aber wertvoller iſ
t

die gegenſeitige Hilfe, die Menſchen
einander leiſten, nicht aus Berechnung, ſondern aus dem
Gefühl der Zuſammengehörgkeit – in ſeiner edelſten

Form: aus chriſtlicher Nächſtenliebe.

Spannung. Hieraus ergaben ſich einmal techniſch zweck
mäßige Verfahren zur Regulierung des Gasgehalts und
deſſen Verdünnung, ſowie andererſeits die Verwendung

hoher Spannungen mit Hochfrequenz- und Teslaſtrömen.
Für die Regulierung der Durchdringungsfähigkeit der
Strahlen bedeutete e

s

ſchon einen beträchtlichen Fort
ſchritt, als die Möglichkeit der Filterung endeckt wurde.

Eine Filterung der Röntgenſtrahlen wurde durch die

ſehr unangenehmen Begleiterſcheinungen der Röntgen
krankheiten bedingt, von denen ſowohl Patienten, als
auch Aerzte und Röntgenphyſiker befallen wurden, und

d
ie oftmals zum Tode führten. Während die letzteren

durch beſondere Schutzkleidungen (Bleihandſchuhe, Blei
ſchurze uſw.) ſich verhältnismäßig bald und gut ſchützen
konnten, beſtanden für die erſteren große Schwierigkeiten.

Für tiefer liegende Durchleuchtungsobjekte“ (Herz, Lun
gen, Nieren, Unterleibsorgane uſw.) iſ
t beiſpielsweiſe

harte Strahlung anzuwenden, während für Knochenauf
nahmen oder Fremdkörperfeſtſtellung weiche Strahlen
erforderlich ſind. Da nun aus der Röntgenröhre ſowohl
harte als weiche Strahlen mit ihren Zwiſchenſtufen aus
treten, galt e

s,

die ſchädlichen Nebenwirkungen der
weichen Strahlung zu beſeitigen, um die Haut und andere
höherliegende Organe vor Verbrennungen zu ſchützen.

Neben rein mediziniſchen Methoden, d
ie auf eine „De

ſenſibiliſierung“ (Unempfindlichmachung) der Haut gegen

d
ie

weichen Strahlen oder auf eine „Senſibiliſierung“

der zu behandelnden Organe hinauslaufen, hat ſich als
beſtes Strahlenfilter das Aluminium bewährt. Eine Alu
miniumplatte von zehn Millimetern Dicke vermag 93
Prozent aller Röntgenſtrahlen zu abſorbieren. Die all
gemein gebräuchlichen, ein bis drei Millimeter dicken
Aluminiumplatten haben für die Filterwirkung der Rönt
genſtrahlen überraſchend gute Erolge gezeitigt, ſo z. B

.

bei Frauenleiden.

Daneben gingen Beſtrebungen, den Härtegrad der
Röhre ſelbſt – der ſich durch den Gebrauch verändert –

zu regulieren. An einem ſeitlichen Röhrchen der Rönt

G
s

GF



genröhre wurde ein kleiner Metalldraht von Palladium
oder Platiniridium eingeſchmolzen, der beim Erhitzen
Waſſerſtoffgas an das Innere der Röhre abgab und ſo

d
ie Röhre weicher machte. Die Firma Siemens und

Halske ſtellte z. B
.

ſolche Röhren mit „Osmoregulierung“

her. Neuere Konſtruktionen haben dieſe Regulierung
ſelbſttätig gemacht (Wintz).
Mit der fortſchreitenden Anwendung der Röntgen
ſtrahlen in der Medizin wuchſen die Anforderungen a

n

die Röntgenröhren immer mehr. Man verlangte von
ihnen Genauigkeit der Einſtellung, Stetigkeit, exakte
Wiederholung der Befunde, Anpaſſungsfähigkeit, enorme
Leiſtung, lange Lebensdauer und Abweſenheit ſtörender
Nebenſtrahlung – wahrlich eine Fülle hoher Anſprüche,
denen die bisherigen Röhren auch mit ihren techniſchen
Einzelverbeſſerungen nicht mehr gewachſen waren.

Es bedeutete einen gewaltigen Fortſchritt, als 1914

W
.

D
. Coolidge mit einer neuen Röntgenröhre a
n

d
ie

Oeffentlichkeit trat, die auf ganz anderen Voraus
ſetzungen beruhte als die urſprünglichen. Während bei
Röhren alter Art eine Bombardierung der Kathode durch
poſitive Ionen ſtattfand, die ihrerſeits die Elektronen
des Kathodenſtromes erzeugten, beſteht der Wert der
Coolidge-Röhren (Abb. 1 und 2

)

in der Verwirklichung

Abb. 1
: Coolidge-Röhre

Kathode mit Glühdrahtspirale

A

Anode
bb. 2

des Gedankens, daß der Elektronenſtrom einfach durch
Erhitzung der Kathode erzeugt wird. Damit war die
Möglichkeit gegeben, die Röhren mit einem weit höheren
Vakuum zu betreiben und gleichzeitig haltbarer zu

machen. Mit der höheren Evakuierung ſteigt aber auch
wieder die Durchdringungsfähigkeit, ſodaß die neue Röhre
tatſächlich viele Vorzüge beſitzt. Nun iſ

t bekannt, daß
eine heiße Kathode (gegenüber einer „kalten“ Anode)
eine Ventilwirkung ausübt, alſo eine Stromrichtung der
Elektronen nur in einem beſtimmten Sinne geſtattet;

e
s wird daher das läſtige Rückſchlagen der Funken oder

eine Umpolung des Stromes vermieden. Die Röhre
ſelbſt unterſcheidet ſich ſchon rein äußerlich von den
Röhren älteren Syſtems durch das Fehlen der Anti

-
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Abb. 3
,

Röntgenröhre älteren Systems.

kathode (AK in Abb. 3) und der ſonſt für Kühlung, Re
gulierung uſw. erforderlichen ſeitlichen Anſatzröhrchen, iſ

t

alſo weniger durch Stoß gefährdet. Dafür iſ
t

d
ie Kon

ſtruktion der Kathode, ihrem Charakter als „Glüh
kathode“ entſprechend, weſentlich komplizierter und äußerſt

ſinnreich. Eine flache Wolframdrahtſpirale s (Abb. 2
)

zwiſchen zwei Molybdändrähten, die ihrerſeits wieder mit
Kupfer- und Platindrähten verbunden und in Glas von
gleichem Ausdehnungskoeffizienten eingeſchmolzen ſind,

liefert beim Erhitzen die Elektronen, d
ie als Träger für

den Kathodenſtrom fungieren. Je nach der Menge der
durch den Heizſtrom der Glühkathode freigemachten Elek
tronen iſ

t

auch die Stärke der Röntgenſtrahlung variierbar;
umgekehrt aber – und das iſt der große techniſche Vorzug
der Coolidgeröhren – bleibt bei gleichbleibendem Heiz
ſtrom auch die Elektronenabgabe der Glühkathode kon
ſtant, ſodaß ſich mit der Veränderung der Spannung

in der ſekundären Spule des Induktors oder Wechſel
ſtromtransformators ausſchließlich die Geſchwindig

ke it, nicht aber die Zahl der Elektronen verändert,

d
.

h
.

mit anderen Worten, die Härte der Strahlung
kann mit der Sekundärſpannung verändert werden,
ohne daß die Stromſtärke und die Intenſität oder Hellig
keit des Röntgenlichtes zugleich ſich ändern.

Schon vor der Konſtruktion der Coolidge-Röhre hatte
der Deutſche Lilienfeld den Gedanken verwirklicht,
die von einer beſonderen Glühkathode erzeugten Elek
tronen als Träger der Röntgenſtrahlung zu verwenden.

(Beide Forſcher haben übrigens ihre grundlegenden Ar
beiten im Phyſikaliſchen Inſtitut der Univerſität Leipzig
ausgeführt.) Abbildung 4 zeigt eine Lilienfeldröhre.
Außer der Röntgenkathode K und der Antikathode A iſt

als dritte Elektrode eine Glühlampe G aus Wolfram
oder Tantaldraht vorhanden. Die Kathode K iſt loch
artig durchbohrt und dient gleichzeitig als Zündanode für
den Glühſtromkreis. Die Durchlochung der Kathode dient
zur elektroſtatiſchen Abſchirmung der Glühelektrode G

gegenüber der Antikathode A
,

ſodaß ſelbſt bei höchſten
Spannungen ein Durchgreifen des Antikathodenfeldes

nach der Glühlampe unmöglich iſ
t. Obwohl die Appa

ratur durch Einfügung von Hilfsſonden und Hochſpan
nungswiderſtänden für zwei getrennte Hochſpannungs
entladungen ziemlich umfangreich wird, wird ſi

e

doch be
ſonders zu Aufnahmezwecken auch in modernſten Rönt
geninſtituten viel und erfolgreich benutzt.
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Abb., 4. Lilienfeld-Röhre -

Neben dem Ausbau der Durchleuchtungs- und Be
ſtrahlungsröhren kommt für die engere Röntgentechnik

noch eine Verfeinerung des Meßverfahrens zur
Feſtſtellung der Intenſität der Röntgenſtrahlen zur Gel
tung. Man bediente ſich der verſchiedenſten Wirkungs
erſcheinungen, die von den X-Strahlen verurſacht werden.
Die Wärmewirkungen (Dorn), die Helligkeitserſchei
nungen auf einen Fluoreszenzſchirm (Rutherford), die
chemiſchen Wirkungen auf lichtempfindliche Streifen
(Kienböck), Widerſtandsänderungen an geeigneten Selen
präparaten (Fürſtenau 1917), ſchließlich die Feſtſtellung

des Ioniſierungsgrades der Luft (Krönig und Friedrich
1918) bezeichnen die Etappen der allmählichen Entwick
lung und Vervollkommnung, aber auch die verſchiedene
Methodik des Meßverfahrens. Um die Meſſungen auch
möglichſt genau im Inneren des menſchlichen Körpers

ausführen zu können, wurden in letzter Zeit beſondere,

etwa fingerhutgroße Ioniſierungskammern
konſtruiert, die in Körperhöhlungen eingeführt werden

Zºzzzzzzzzzzzz-m-S
E Elektrometer P Paraffin
G Gummikabel B Bernstein
M Messingrohr Innenelektrode
H Hartgummi A Aluminiumkammer

Abb. 5.

können. (Abb. 5) Auf Grund der Beobachtungen bildete
ſich dann in der mediziniſchen Anwendung eine beſondere
Wiſſenſchaft, die Doſimetrie, aus, die – wie ſchon
der Name ſagt – es mit der Feſtlegung der für jeden

Jonisierungskammer

Neuerungen in der Röntgentechnik.

beſonderen Fall anzuwendenden Doſis an Strahleninten
ſität zu tun hat. Die neueſten „Doſismeſſer“ (Roſenberg,

Siemens & Halske, Lertes) beruhen auf dem Prinzip,

daß die durch Röntgenſtrahlen erzeugten Ioniſations
ſtröme mittels einer Elektronenröhre ſoweit verſtärkt
werden, daß ſi

e

a
n

einem techniſchen Zeigerinſtrument

unmittelba abgeleſen werden können.

Daß neben den Fortſchritten auf dem Gebiete der
engeren Röntgentechnik auch in der äußeren Anordnung

der Konſtruktionen von Apparaten, Stromquellen,
Röntgenlaboratorien- und inſtituten nebſt ihren Schutz
einrichtungen außerordentlich viel geleiſtet worden iſ

t,

wird bei dem hohen Stande unſerer Technik, ganz beſon
ders im Weltkriege, leicht einzuſehen ſein. Um nur einige
wenige Punkte herauszugreifen, ſe

i

hingewieſen auf di
e

fahrbaren Röntgenſtationen, auf die techniſche Aus
nützung oder Abblendung der ſekundär wirkenden Streu
ſtrahlung, auf die Anwendung von Hochſpannungsein
richtungen, die vermöge ſynchron rotierender Spitzen
gleichrichter den Wechſelſtrom in Gleichſtrom umwandeln
und damit bei 250 000 Volt Spannung nur noch +

5 Proz. Spannungsſchwankungen ergeben; endlich ſeien

noch die Vervollkommnungen der photographiſchen
Röntgenplatten und -Films erwöhnt, welche bis zu

"/soo sec. Röntgenbelichtung noch brauchbare Ergebniſſe

liefern, alſo ohne Schwierigkeit die Herſtellung von
röntgen kinematographiſchen Aufnahmen ge
ſtatten. -

Auf mediziniſchem Gebiete umfaßt die Entwicke
lung der Röntgentechnik ſowohl die Verfahren, welche
zum Erkennen von Krankheiten, als die, welche zur Be
handlung von Krankheiten dienen. Es iſt wohl nicht
zuviel behauptet, wenn in einer der zu Röntgens Ge
dächtnis in der Univerſität Berlin am 27. Mai d. J. ge
haltenen Reden von fachmänniſcher Seite verſichert wird,

daß die Medizin über kein Mittel verfügt, deſſen Anwen
dungsmöglichkeit auch nur annähernd ſo groß iſ

t

wie die
der Röntgenſtrahlen. Allein die Bücher und Zeitſchriften,

die ſich ausſchließlich den Fortſchritten derRöntgenologie

widmen, erreichen eine ſtattliche Zahl und ſind in allen

Kulturländern vertreten. Wir haben in Deutſchland d
ie

wertvollen, ſchon 1897 gegründeten „Fortſchritte auf dem
Gebiete der Röntgenſtrahlen“ von AlbersSchöneberg, di

e
„Zeitſchrift für Röntgenkunde und Radiumforſchung“
(Leipzig), in Amerika „The American Quarterly o

f

Röntgenologie“ (Newyork), in Spanien “Revista
General d

e Radiologie“ (Barcelona), in Frankreich

„Archives d'électricité médicale“ (Bordeaux), in

Belgien „Journal d
e radiologie“ (Brüſſel) u
.

a
.

m
.

Die Hilfsmittel der Röntgendiagnoſtik ſind
ebenſowohl das photographiſche Verfahren wie die
Durchleuchtung. Ihr Wert beſteht in der Schnelligkeit
und Sicherheit des Erkennens für den Arzt und den
Forſcher. Ihr Anwendungsgebiet erſtreckt ſich wohl
auf alle nur denkbaren Fälle, wo nicht rein äußerlich
ſichtbare Symptome ſchon ausreichen. Gewöhnlich ſind
den Laienkreiſen nur Fälle wie Knochenbrüche oder
Fremdkörper (Nadeln, Geſchoſſe uſw.) geläufig und leicht
vorſtellbar, während ſi

e

von Röntgenogrammen der Ein
geweide und inneren Weichteile (Herz, Lungen, Nieren



uſw.) den Wert für die Diagnoſe nicht ohne weiteres
einſehen können. Anders urteilt der Fachmann. Er
weiß, daß z. B. Holzſplitter, durch Geſchoſſe mitgeriſſene
Tuchfetzen im Röntgenbild nicht zum Ausdruck kommen,

und daß die Kunſt, aus einem Bilde die richtige Lage des
Fremdkörpers feſtzuſtellen, nicht nur auf einem einfachen
Blicke beruht. Er kennt aber andererſeits auch die ausge
dehnten Anwendungsmöglichkeiten bei inneren Krank
heiten.

Ueberraſchend wirkte ſeinerzeit die Erkenntnis, daß

d
ie Kunſt der Zahnärzte durch Röntgenaufnahmen we

entlich gefördert werden kann. Die Zähne und Kiefer
teile laſſen ſich z. B

.

durch in den Mund gelegte Films

in ſchöner Klarheit darſtellen. Man ſtellt ſo Zyſten,

im Knochen zurückgebliebene Zähne, Einſchmelzungen

a
n

den Wurzelſpitzen, ſteckengebliebene Sonden, Knochen
ſplitter im Kiefer u. a. feſt.
Für den Magen und die Verdauungsorgane wird im
allgemeinen noch heute die von Rieder 1904 angegebene

Methode verwendet, welche auf der Wiedergabe eines
ſchwer durchläſſigen Speiſebreis beruht, den der Patient
eſſen muß und zu dem in der Regel Baryum sulfuri
cum genommen wird. Gleiche Methoden benutzt man
für andere Hohlorgane, etwa die Harnwege oder krank
hafte Fiſtelgänge. Von einem neueren Verfahren, dem
Pneumoperitoneum, d

.

h
.

dem Einführen von unſchäd
lichen Gaſen in die Bauchhöhle zur Aufblähung, ver
ſpricht man ſich ein größeres Anwendungsfeld.

Im einzelnen erforderten die Erkrankungen beſonderer
Organe auch beſondere Methoden, die ſich nur mit
vieler Mühe und emſigem Forſcherfleiß zur Vollkom
menheit bringen ließen. Insbeſondere ermöglichte die
verbeſſerte Blendentechnik (Buckyblende) Aufnahmen, die

früher nur vereinzelt gelangen. Umſo größer iſ
t

heute

das Maß der Aufſchlüſſe, die durch Röntgenbilder ge
wonnen werden. Nieren-, Gallen- und Blaſenſteine
nebſt ihren Begleiterſcheinungen, Magengeſchwüre und

deren Folgen, Krankheiten des Lungenfells (Pyopneumo
thorax), Verwachſungen oder Lähmungen des Zwerch
ſells, Pilzerkrankungen, Echinokokkus (Hundewurm), Ge
ſchwülſte aller Art, insbeſondere verborgene Kropfbil
dungen in dem ſchwer zugänglichen Zwiſchenraum zwi
ſchen Bruſtbein, Wirbelſäule und den Lungen hinter und
vor dem Herzen (Mediaſtinum), Herzkrankheiten aller
Art – ſie alle liefern Röntgenbilder beſonderen Charak
ters. Für Fälle, in denen e

s

ſich um operative Ein
griffe handelt, ſind ſorgfältige Röntgendiagnoſen unent
behrlich geworden. Noch nicht erwähnt iſ

t

die verbreitetſte
Lungenkrankheit, die Tuberkuloſe, bei der Art, Umfang

und Verbreitung der erkrankten Stellen, ſowie der Ver
auf der Heilung mit großer Sicherheit zu erkennen ſind.
Ja, das Röntgenbild liefert Feinheiten der Erkran
kungsherde, welche der gewöhnlichen Unterſuchung ent
gehen.

Mindeſtens ebenſo wichtig, wenn nicht wichtiger, iſ
t

die Anwendung der Röntgenſtrahlen zu Heilzwecken

– ein glänzendes Beiſpiel jener Kraft, die aus dem
Böſen das Gute ſchafft. Die bösartigen Röntgenerkran
kungen führten nicht nur zur Erfindung von Schutz
mitteln gegen die ſchädlichen Einwirkungen der Strahlen,
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ſondern auch zu ihrer Nutzanwendung im Dienſte der

Menſchheit. Hier iſ
t

in erſter Linie das große Kapitel

der Hautkrankheiten zu erwähnen, daneben Krebs und
Sarkom. Groß waren die Schwierigkeiten, die dabei zu

überwinden waren und die namentlich auf dem Gebiete
der richtigen Doſierung lagen. Man pflegt die zur Ab
tötung der Krankheitserreger erforderlichen Doſen in Pro
zent der Hauteinheitsdoſis (H.E.D.) zu meſſen, wobei

man unter der letzteren diejenige Doſis verſteht, die nach
drei bis vier Wochen auf normaler Haut ein leichtes
Erythem (leichte Rötung mit nachfolgender Bräunung)

hervorruft. So beträgt z. B
.

die Karzinomdoſis 110
Prozent, die Ovarialdoſis 34 Prozent, die Darmdoſis
135 Prozent, die Muskeldoſis 180 Prozent der H.E.D.
Wer einmal die furchtbaren Verheerungen jener Krank
heiten am menſchlichen Körper und die, wenn auch leider
noch nicht in allen, ſo doch in einer hohen Prozentzahl
von Fällen günſtigen Ergebniſſe der Röntgentherapie
verfolgt hat, der kommt aus dem Staunen und aus tiefer
Chrfurcht vor der Größe von Röntgens Entdeckung nicht
heraus. Wieviele Menſchen verdanken, ihr ſchon Leben
und Geſundheit! Möge ihre weitere Entwicklung einen
vollen Erfolg auf dem Gebiete der Krebsforſchung haben.
Neben den erwähnten röntgentherapeutiſchen Anwen
dungen kommen aber auch noch andere Gebiete in Frage.

So hat man vermöge der ſorgſam ausgebauten Tiefen
therapie bei Tuberkuloſe a

n

den verſchiedenſten Kör
perteilen (Knochen, Drüſen, Lungen), bei Blutverände
rungen und Frauenleiden denkbar günſtige Ergebniſſe

erzielt. Die Krebsbehandlung wird geradezu mit der
Tiefentherapie identifiziert. Auch hier ſtehen wir noch
mitten im Stadium der Forſchung darin.
Das dritte große Entwicklungsgebiet der Röntgentech

nik betrifft die Erforſchung der Struktur der Materie.
Mit geſchickter Bezeichnung hat man das Wort „rönt
genographiſche Feinbauſtudien“ dafür geprägt
(vgl. Rinne, Abhandlungen der Leipziger Akademie der
Wiſſenſchaften 38, Nr. 3). Auf dieſem Gebiete iſ

t M.

v
. Laue als Bahnbrecher anzuſprechen, der der Rönt

gentechnik völlig neue Wege wies. Der ungemein frucht
bare Gedanke Laues beſtand darin, die Kriſtalle als
räumliche Beugungsgitter für Röntgen
ſtrahlen zu benutzen. Die Erfolge waren geradezu revo
lutionierend in den Theorien über den Bau der Atome.

Nicht nur, daß d
ie Beugung der Röntgenſtrahlen nach
gewieſen wurde, was bis dahin nicht möglich geweſen
war, es konnte auch mit einem Schlage das elektromag

netiſche Spektrum nach den kurzen Wellenlängen hin
bedeutend erweitert und als völlig neue Wiſſenſchaft eine
exakte Forſchung über die innere Anordnung der eigent

lichen Kriſtallbauſteine erſchloſſen werden. Vom räum
lichen Gitterbau der Kriſtalle ging man dann zur Unter
ſuchung nicht kriſtalliniſcher Körper über, und heute iſ

t

man in der Lage, Eiſenplatten, Dampfkeſſel, Hochſpan
nungsiſolatoren aus Porzellan uſw. auf Materialfehler

zu prüfen. Die Unterſchiede zwiſchen natürlicher und

künſtlicher Faſer erſchließt das „Lauediagramm“, ebenſo
die Kriſtallſtruktur aus der Lage der Metallatome in ge
zogenen Drähten und gewalzten Blechen, die Vorgänge

der Kriſtalliſierung und Rekriſtalliſierung, ſowie die
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Strukturveränderungen bei mechaniſchen oder thermiſchen
Behndlungen verſchiedenſter Stoffe. Eines der ſchönſten
Beiſpiele hierfür iſt, daß in optiſch beſtem und durchſich
tigſtem Glaſe bereits Kriſtallkeime nachweisbar ſind. Mit
Röntgenſtrahlen führen wir Dichtebeſtimmungen und
Schnellanalyſen aus, und der letzte große Triumph der
Wiſſenſchaft, die Entdeckung des neuen Elementes Haf
nium in Kopenhagen, iſ

t nur durch die Röntgenſtrahlen
gelungen. Dabei ſtehen wir gerade auf dieſem Gebiete
erſt am Anfang.

Es iſt noch nicht abzuſehen, welche Ausdehnung dieſes
Gebiet noch nehmen wird. Soviel aber ſteht feſt, daß
neben dem unermeßlichen Segen für die Wiſſenſchaft und
Praxis die Röntgentechnik in ihren zahlloſen Variationen
bereits Hunderttauſenden von Menſchen Beſchäftigung

und Exiſtenz bringt, zum ideellen Segen alſo auch den
materiellen hinzugeſellt hat. Und das wollen wir dem
ſelbſtloſen Menſchen und Gelehrten Röntgen für ewige

Zeiten danken.

Gin Goldbergwer im deutſchen Fichtelgebirge.
Von Dr. Grauthoff.

Ein Goldbergwerk im deutſchen Fichtelgebirge.

Wer je das – übrigens viel zu wenig gekannte –
Fichtelgebirge durchwandert hat, weiß, daß ſeine Haupt
züge aus Granit, aus Urgeſtein beſtehen. Und wer es nicht
weiß, dem ſagen e

s

die vielfach am Straßenrande liegen

den Haufen von Schotten aus weißſchimmerndem Quarz,

in dem ſich vielfach Einſprengungen von Zinkblende oder
von Eiſenglimmer befinden. Die Erdrinde beſteht in der
ganzen Umgebung des Fichtelgebirges aus älteren
Schiefergeſteinen, wie ſi

e ja auch die Berge des nahen
Frankenwaldes bilden, in denen ſich bei Leheſten die
größten Schieferbrüche Deutſchlands befinden. Das
heutige Fichtelgebirge iſ

t

dadurch entſtanden, daß ſpäter

granitiſche Magmamaſſen aus der Erdtiefe emporge
ſtiegen ſind, ohne jedoch bis ganz a

n

die Oberfläche zu

gelangen. Es fanden alſo keine Vulkanausbrüche ſtatt,

wohl aber wölbten die feuerflüſſigen Maſſen die älteren
Schiefergeſteine über ſich auf, riſſen ſi

e auf und ver
änderten ſi

e

durch ihre Hitze. Dann ſind dieſe zerriſſenen
Schiefergeſteinsſchichten allmählich durch Witterungsein

flüſſe zermürbt und abgetragen worden, ſodaß nach Ver
witterung des weicheren Schiefers das harte Granit
geſtein in den Kuppen und Bergzügen des Fichtel
gebirges offen zu Tage liegt, das ſich der Menſch nun
ſeinerſeits zunutze macht, indem e

r

e
s in gewaltigen

Steinbrüchen abträgt.

Solche Aufquellungen von flüſſigem granitiſchen Mag
ma haben ſich auch durch die Riſſe und Spalten des
Schiefers in den Vorbergen des Fichtelgebirges den Weg

nach oben gebahnt. Und dieſe emporſtrebenden Quarz
gänge führen neben Antimon und anderen Metallen
ſtreckenweiſe Gold in nicht unbeträchtlichen Beimengun
gen. Dieſes goldhaltige Geſtein iſ

t

in früheren Zeiten
mit gutem Erfolge bergmänniſch abgebaut worden. Bis
vor kurzem erinnerten nur noch zahlreiche Ortsnamen
öſtlich der Linie Berneck-Bayreuth a

n

dieſen alten Gold
bergbau. Sein Mittelpunkt war Goldkronach, von
wo aus die Quarzgänge des Goldberg es a

n ver
ſchiedenen Stellen in Angriff genommen wurden. An
ſeinem Oſthang entſpringt der kleine Zoppaten-Bach und

fließt nach Norden a
n Brandholz und Goldmühl vor

bei in den Weißen Main.

GF

Daß e
s

ſich bei dieſem Goldbergbau bei Goldkronach

und Brandholz um ſehr bedeutende Erträge gehandelt
hat, erweiſt die Tatſache, daß nach alten Bergwerksakten

und nach einem 1546 erſchienenen bergtechniſchen Werke

von Georg Agricola die Markgrafen von Brandenburg

wöchentlich aus dem Goldbergbau 1500 rheiniſche Gold
gulden erhielten, was einer Ausbeute von 3% Kilo
gramm entſpricht. Aufmerkſam geworden war man
auf den Goldgehalt des Geſteins urſprünglich wahr
ſcheinlich durch im Main gefundenes Waſchgold, worauf
unter den Brandenburger Markgrafen, d

ie

d
ie Berg

werke „oberhalb des Gebirges“ von Ludwig dem Bayer

zu Lehen erhielten, der Abbau der Quarzgänge berg
männiſch begonnen wurde. Man fand damals 50 bis
100 Gramm Gold im Zentner Geſtein. Das iſ

t außer
ordentlich viel, wenn man bedenkt, daß das Johannis
burger „Riff“, das der Anlaß zum Burenkriege wurde,
auf eine Tonne Geſtein, d. h. 20 Zentner, etwa 9 Gramm
enthält, was ungefähr der Goldmenge entſpricht, die ein

8 Gramm wiegendes Zwanzigmarkſtück enthält.

Es iſt ein Spiel des Zufalls auf weite Entfernungen,
daß dieſes deutſche Gold und das aus deutſchen Berg
werken gewonnene Silber vielfach dazu beigetragen ha
ben, das a
n

ſich erzarme Indien in den Ruf eines gold
reichen Landes zu bringen. Nichts iſ

t

nämlich ver
kehrter als die Vorſtellung, die Portugieſen hätten, als

ſi
e

den Seeweg nach Indien entdeckt hatten, dort die
Gewürze ſozuſagen für eine Handvoll wertloſer Glas
perlen eingehandelt. Dieſer einträgliche Gewürzhandel

wurde anfangs von dem oberdeutſchen Handelshauſe der
Welſer finanziert, die deutſches Kupfer und Blei aus
den von ihnen erworbenen Bergwerken, vor allem aber
deutſches Silber aus Kuttenberg in Böhmen, aus dem
ſächſiſchen Erzgebirge und ſicherlich auch deutſches Gold
zur Münzprägung nach Liſſabon lieferten, denn, um die
indiſchen Gewürze zu bezahlen, hat beiſpielsweiſe eine

1505 ausgerüſtete Handelsexpedition nach Indien, a
n

der auch zwei Vertreter der Welſer teilnahmen, 4000
Zentner Kupfer, 200 Zentner Blei, 60 Zentner Zinnober,

5
0 Zentner Queckſilber und 8000óDukaten in Bar m
it

genommen, weil Metalle die am meiſten begehrte Han
delsware waren.
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Nachdem der Goldbergbau im Fichtelgebirge ſchon

während der Huſſitenkriege, als tſchechiſche Horden Ober
franken und die Oberpfalz brandſchatzten, eine Unter
brechung erlitten hatte, kam er faſt gänzlich zum Er
liegen, als 1631 die Kroaten die Gegend und die Berg
werke verwüſteten und die durch die Peſt dezimierte
Bevölkerung nicht mehr die Kraft fand, den Betrieb
wieder aufzunehmen. Erſt als das Bayreuther Land
1791 an Preußen kam und Alexander von Humboldt
die Leitung der Bergwerke in Brandholz übertragen
wurde, begann man, die alten Fundſtellen wieder auf
zuräumen, aber es fehlte in den unruhigen Zeiten an
Geld, und erſt als Oberfranken unter bayeriſche Herr

nach Weſten ein. Der frühere Bergbau war bis zu einer
Tiefe von 150 Metern vorgedrungen. Man hat nunmehr
einen neuen Schacht – den Ludwig Wittmann-Schacht
– abgeſenkt und hat den Quarzgang, wie erwartet, auf
200 Meter Tiefe getroffen und hat damit den alten Ab
bau ſozuſagen „unterfangen“. Damit hat man zunächſt
50 Meter Geſtein des Quarzganges über ſich und kann
andererſeits den Gang abwärts bis zu beliebiger Tiefe
abbauen. Das ähnlich verlaufende Johannesburger Riff
wird bis zu einer Tiefe von 1400 Metern abgebaut, ohne
daß bisher d

ie Wärme die Arbeiten gehindert hätte. Von
großer Bedeutung iſ

t e
s,

daß der bergmänniſche Leiter
des Brandholzer Werkes ebenſo wie ſein Oberſteiger auf

ſchaft kam, wurde e
s

wirklich ernſt damit. Aber ob
gleich Analyſen aus den Jahren 1851 bis 1854 einen
ſehr hohen Gehalt an Gold feſtſtellten, hatte das Unter
nehmen keinen rechten Fortgang, weil eine bürokratiſche
Verwaltung die Förderung nicht ernſtlich betrieb. Der
Hauptfehler lag aber darin, daß man ſich jedesmal durch
den Abraum der alten Fundſtätten wieder bis zu deren
Abbauſtellen hindurchzuarbeiten verſuchte und dabei in

den Vorarbeiten ſtecken blieb.
Das wurde erſt ganz anders, als ein neues, bald in

die Bergbau - Aktiengeſellſchaft Fichtel
gold verwandeltes Unternehmen die Grubenfelder bei
Brandholz erwarb und 1907 die Sache vom anderen
Ende anfaßte. Der goldhaltige Quarzgang war bisher
von oben nach unten abgebaut worden. Dieſer Gang,

der eine Spalte des Schiefergeſteins aus dem einſt aus
der Erdtiefe aufgequollenen flüſſigen Magma gefüllt hat,

reicht von Süden nach Norden und iſ
t

vom Goldberg

nordwärts auf eine Länge von etwa 3000 Metern feſt
geſtellt. Er iſt von Handbreite bis zu einem Meter
mächtig und fällt in einem Winkel von etwa 4

0 Grad

eine jahrelange Tätigkeit in den Johannesburger Gruben
zurückblicken können, und dieſe Erfahrungen ſind dem
Unternehmen, das am 1
. Juli 1923 zunächſt auf zehn
Pachtjahre ſeinen Betrieb aufgenommen hat, bereits ſehr
zugute gekommen, hängt doch auch die Möglichkeit, in

Deutſchland alte Zinn- oder Silbergruben wieder in Be
trieb zu nehmen, davon ab, o

b wir noch für ſolchen
Spezialbergbau geeignete Techniker und geſchulte Berg

leute auftreiben können.

Da die Grube bei Brandholz und ein Betrieb bei
Hußdorf-Wünſchendorf in Schleſien, der derſelben Geſell
ſchaft gehört, die einzigen Goldbergwerke auf deutſchem
Boden ſind, praktiſche Erfahrungen auf dieſem Gebiete
alſo nicht vorlagen und verwertet werden konnten, ſo iſ

t

e
s

kein Wunder, wenn man auch in Brandholz gewiſſe

Kinderkrankheiten erſt hat durchmachen müſſen. So hat
man erſt durch eigene – bei den heutigen Material
preiſen ziemlich koſtſpielige – Verſuche feſtſtellen müſ
ſen, welche Verfahren bei der Eigenart des Betriebes ſich
für die Aufbereitung des goldhaltigen Geſteins am beſten
eignen. Es hat ſich z. B

.

das Cyan-Verfahren, bei dem
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man das Gold aus dem ſandartigen Rückſtande des Poch
werkes durch eine Cyanlöſung auszieht und aus ihr dann
über Zinkſpänen das Gold ausfällt, nicht bewährt.
Die Verarbeitung des aus dem Schacht geförderten
goldhaltigen Quarzes – die Schicht, wo der Quarz das
Schiefergeſtein der Umgebung berührt, das ſogenannte
„Saalband“, führt das meiſte Gold – erfolgt unmittel
bar neben der Grube in einem Pochwerk, unter dem das
Geſtein zu einem feinen Sande zerſtampft wird. Mit
Waſſer gemiſcht wird dieſer dann als ein feiner Schlamm
über eine breite Schleuſenkappe aus Kupferplatten, die
einen Ueberzug von Queck

ſilber erhalten, geleitet.

Dieſer Queckſilberbezug

zieht die feinen Gold
körner und Goldblätt
chen, die mit dem bloßen

Auge kaum zu ſehen ſind,

an und nimmt ſi
e in ſich

auf. Die mit der Zeit
auf den amalgamierten
Kupferplatten entſtehende
graue Paſte wird dann
abgekratzt, geſammelt und

im Laboratorium au5ge

ſchmolzen. Aber auch der

von dieſen Amalgamie
rungstiſchen abfließenden

„Pochtrübe“ wird auf ſo
genannten Schüttelherden

das in ihr enthaltene
Gold entzogen. Der Zu
rückbleibende Sand wird
übrigens im eigenen Be
triebe zu Mauerſteinen
nach dem „Ambi“-Ver
fahren verpreßt, „auf
daß nichts umkomme“.
Einſtweilen verpocht das
Brandholzer Werk mit

1
5 Stempeln täglich et

wa 50 Tonnen Geſtein,

und d
a

die Grube ziem
lich unbegrenzt fördern
kann, hängt die Verarbei
tung des Geſteins und die Goldgewinnung davon ab,

wieviele Stempel tätig und aufgeſtellt ſind. Das iſ
t

dann ein einfaches Rechenexempel.

Die Wiederaufnahme des Goldbergbaues bei Brand
holz iſ

t

vielfach kritiſchen Zweifeln begegnet bei Leuten,

die e
s

ſich einfach nicht denken können, daß man in

Deutſchland wirklich Gold fördert, die alſo ganz unbe
denklich ihr Geld in Anteilen ausländiſcher Goldberg
werke, die ſi

e nur dem Namen nach kennen, anlegen

würden. Und doch ſind die Männer, die in dieſen ſchwie
rigen Zeiten das alte Goldbergwerk in moderner Form
und mit modernen Mitteln wieder in Angriff genommen

haben, auf dem richtigen Wege. Einmal ſteht die Tat
ſache feſt, daß a

n

derſelben Stelle vor 300 Jahren
wöchentlich aus den alten Schächten 3% Kilogramm

Gold gefördert worden ſind; das iſ
t

eine Goldmenge,

die dem Gewicht von 470 Zwanzigmarkſtücken ent
ſprechen würde. Des weiteren ſteht feſt, daß der Quarz
gang ungefähr immer denſelben Goldreichtum von fünf
bis acht Gramm pro Tonne hat – die erwähnte ſchle
ſiſche Grube führt ſogar 3

0 Gramm Gold auf die Tonne– und daß dieſer Gehalt der Tiefe zu nicht abnimmt.

Die Verarbeitung des Goldes im Pochwerk und auf den

Schüttelherden läßt heute dem Geſtein ſo ziemlich alles

darin enthaltene Gold entziehen, während die primitiven

Verfahren früherer Jahrhunderte kaum die Hälfte des
Goldgehaltes zu gewinF nen verſtanden. Wenn
nun vielleicht auch der

frühere Goldbergbau a
n

dieſer Stelle zunächſt nur
den faſt zu Tage liegen

den oberen Schichten des
Quarzganges angereicher

tes Geſtein abgebaut hat,

ſo hat der heutige Berg
bau e

s mit einem Quarz
gang zu tun, der ziem
lich konſtant faſt denſel
ben Goldgehalt zeigt wie
das Johannesburger Riff,
das den Anteilsbeſitzern
jener Gruben einen ſiche
ren Ertrag gewährt.

Auf ſolcher Grundlage
bietet alſo auch der Gold
bergbau in Brandholz
gute Ausſichten auf einen
bleibenden Ertrag, der
allerdings zu einem Gold
fieber im kaliforniſchen

Stil nicht den geringſten
Anlaß bietet. Alles

kommt darauf an, die
Förderungskoſten und die

der Verarbeitung und
Verhüttung ſo niedrig zu
halten, daß ein guter

Ueberſchuß bleibt. Weil
das einſt bei der Gold

wäſcherei in den Rheinſanden nicht mehr der Fall war, wo
ſich ein ſelbſtändiger Goldwäſcher nur noch einen Tages
verdienſt von 2,50 4 „erwuſch“, ſo wurde dieſe Gold
wäſcherei 1897 eingeſtellt. Wie in Brandholz gearbeitet

wird und wie dort rein kaufmänniſch nüchtern gerechnet
wird, zeigt die Tatſache, daß der techniſche Direktor und
die Betriebsleiter in einer notdürftig umgebauten Scheune
wohnen und daß man froh ſein kann, wenn man als
Beſucher dort einen einfachen Holzſtuhl erwiſcht. Man
ſucht auch mit einer möglichſt kleinen Belegſchaft aus
zukommen, die gegenwärtig etwa 7

0 Mann beträgt. Dem
kaufmänniſchen Weitblick der Leitung des ganzen Unter
nehmens und der energiſchen, umſichtigen Arbeit des ge
ſamten techniſchen Betriebes iſ

t

e
s

zu danken, daß man
mit den bisherigen Erträgniſſen durchaus zufrieden ſein
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e
r

mediziniſchen Nobelpreisträger 1922 und 2
3
.

kann. Iſt doch die Goldausbeute Monat um Monat ge
ſtiegen und hat in der erſten Novemberhälfte ſchon wieder

1
1

um die Hälfte mehr ergeben, als der geſamte Ertrag des
Oktobers ausgemacht hat.

Die Forſchungsergebniſſe der mediziniſchen Nobelpreisträger
von 1922 und 1923.

Von Generaloberveterinär a
. D. Dr. Koßmag.

Der Nobelpreis des Jahres 1922 für beſondere Lei
ſtungen auf dem Gebiete der Medizin fiel an zwei Pro
feſſoren der Phyſiologie und zwar a

n
den Deutſchen O

.

Meyerhof, Kiel, für die Entdeckung des „Verhältniſſes
zwiſchen dem Sauerſtoff- und dem Milchſäureverbrauch

im Muskel“, und a
n

den Engländer A
.

V
.

Hill, London,

fü
r

ſeine Arbeiten über „Wärmetönung im Muskel“.
Den Preis für das Jahr 1923 erhielten zwei Ameri
kaner: Dr. F. G

. Banting und Prof. J. E. Macleod,
Toronto, für die Entdeckung des Inſulins zur Behand
lung der Zuckerkrankheit. Erſterem bewilligte außerdem

d
ie Regierung von Kanada eine lebenslängliche

Jahresrente von 7500 Pfund.
Die ſich gegenſeitig ergänzenden Entdeckungen Meyer
hofs und Hills beantworten die Frage, die ſelbſt der
Rieſengeiſt eines Helmholtz und ſein Schüler Dubois
Reymond nicht vollſtändig gelöſt haben, nämlich: Welche

Vorgänge ſpielen ſich phyſikaliſch, mechaniſch-thermiſch

und chemiſch im arbeitenden Muskel ab? Für den Hu
man-, und vielleicht noch mehr für den Veterinärmedi
ziner iſ

t

die Beantwortung ebenſo wichtig wie für den
Sportsmann und den Tier-, ſpeziell Pferdezüchter.
Bisher war bekannt, daß der Muskel, welcher gleich

einem Hebel die Knochen und Gliedmaßen bewegt, neben

dieſer mechaniſchen Arbeit Wärme erzeugt und ſchließlich

b
e
i

dauernder oder übermäßiger Inanſpruchnahme ver
ſagt, ermüdet. Und dieſes Verſagen führte man auf die
Bildung ſogenannter Ermüdungsſtoffe im Muskel zurück.
Die im Muskel durch Verbrennung des Muskelzuckers,

d
e
s

Glykogens, ſich bildende Milchſäure wurde dafür
Verantwortlich gemacht. Unentſchieden war nun, ob der
Muskel, ähnlich einer Dampfmaſchine, durch dieſe Ver
brennungswärme d

ie Arbeit leiſtet, oder o
b

dieſer Um
weg über die Wärme gar nicht nötig iſt.

Die Unterſuchungen Hills a
m Froſchſchenkel, deſſen

Muskeln ſeit jeher ſich a
m geeignetſten für derartige

phyſiologiſche Verſuche erwieſen, ergaben nun, daß durch

d
ie Muskelkontraktion nur e
in Teil der Wärme entſteht,

während der andere Teil ſich eigentümlicherweiſe erſt in

d
e
r

Erſchlaffung bildet. Da nach Verzar der Sauerſtoff
Verbrauch in der Hauptſache auch erſt nach der eigent

ichen Muskeltätigkeit ſtattfindet, mußte dieſe Kenntnis

zu dem Verſuche führen, den Muskel unter Ausſchaltung

d
e
s

Sauerſtoffs zur beſſeren Sichtbarmachung der beiden
Phaſen arbeiten zu laſſen. Durch Blauſäurezuſatz oder

durch Verbringen des Muskels in Stickſtoffluft wurde
dies erreicht – trotzdem traten Muskelzuckungen auf
Anreiz auf. Ja, ſogar der „Nutzeffekt“, das Verhältnis
von Arbeit zur Wärme, erwies ſich hierbei viel höher als
gewöhnlich, nämlich 70–100 Proz. ſtatt 30–40 Proz.

Dagegen ſtellt ſich die Ermüdung ſchneller ein und die
zweite Hälfte der Wärmehildung fällt aus. Dieſer Ver
ſuch läßt alſo deutlich zwei Phaſen der Wärmebildung
erkennen, anfangs ein Initialſtadium und dann ein oxi
datives Stadium. Der Vergleich der Muskeltätigkeit mit
einer Dampfmaſchine iſ

t

alſo nicht angängig.

Meyerhof konnte nun für die chemiſchen Muskelvor
gänge gleichfalls zwei Stadien feſtſtellen, die ſich, gleich

wie bei den Verſuchen Hills, durch Arbeiten des Muskels
ohne Sauerſtoff deutlich von einander trennen laſſen.
Die aus dem Glykogen zum Teil ſchon im ruhenden,

hauptſächlich aber im tätigen Muskel ſich bildende Milch
ſäure iſ

t
das Produkt eines dem Sauerwerden der Milch

ähnlichen Gärungsprozeſſes. Meyerhof gelang es, aus
der Hefe einen Stoff gewinnen, der die Atmung der
tieriſchen Zelle, die Zuckerverbrennung im hohen Maße
günſtig beeinflußt, und andererſeits wieder aus dem
Muskel einen Stoff, der die Hefegärungsfähigkeit erhöht.
Es beſteht ſomit ein eigenartiges, wechſelſeitiges Ver
hältnis zwiſchen Atmung und Gärung. Die Milchſäure
bildung iſt nun die erſte Phaſe der Atmung des Muskels.
Nimmt man dieſem aber die Möglichkeit des Sauer
ſtoffverbrauchs, ſo ſehen wir innerhalb des Zuckungsvor
ganges eine Anhäufung von Milchſäure im Muskel. Es
entſpricht dies auch älteren Befunden, wonach gerade

durch die Milchſäure die Muskelkontraktionen entſtehen.

In beiden Fällen, bei Sauerſtoffzufuhr oder künſt
licher Unterbindung derſelben, erſchlafft dann der
Muskel; das Verhalten der Milchſäure aber iſ

t jedesmal

verſchieden. Für den erſteren Fall konnte Meyerhof nach
weiſen, daß nicht etwa eine völlige Verbrennung der
Milchſäure zu Kohlenſäure und Waſſer ſtatthat, ſondern
nur ein Drittel wandelt ſich derart um. Zwei Drittel da
gegen verwandeln ſich wieder in Glykogen zurück. Mit
Hilfe des Abbaues des einen Teils kommt es ſomit zum
Aufbau des anderen.

- -

Im zweiten Falle verſchwindet d
ie Milchſäure nicht,

aber ſi
e wird nach einer von der Bildungsſtelle ent

fernteren transportiert, um hier bei zunehmender Menge

Das erſte Stadium der Säurebildung und Zuckung
geht alſo (unter Einſchaltung eines hier außer Acht ge
laſſenen Zwiſchenſtadiums) über in das zweite Stadium
der Beſeitigung, Verbrennung und Umwandlung der
Säure unter Erſchlaffung des Muskels. Prof. Ebbecke
vergleicht dieſe Vorgänge treffend mit einer Feder, d

ie in

der zweiten Phaſe gleichſam geſpannt wird und bei der
Zuckung losſchnellt.

zur Ermüdung des Muskels zu führen.
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So geben uns die Entdeckungen der beiden Forſcher
in ihrem Zuſammenhang die Antwort auf die Frage über
die inneren Vorgänge bei der Muskelarbeit.

Die zweite wichtige Entdeckung des Inſulins durch die
beiden amerikaniſchen Gelehrten liegt in ihrer praktiſchen
Bedeutung auf rein mediziniſchem Gebiete.

Wir haben im Körper von Menſch und Tier zwei
große Gruppen von Drüſen zu unterſcheiden, ſolche, die
ihr Sekret durch Ausführungsgänge entleeren, wie die
Talg- und Schweißdrüſen oder die Leber, die Nieren
uſw., Drüſen mit äußerer Sekretion, und ſolche, die ohne
Ausführungsgänge ihre Produkte, allgemein Hormone
genannt, an das Blut und die Lymphe abgeben, wie die
Milz, die Schilddrüſe, die Nebenniere, Thymus, Hypo
phyſe, Epiphyſe, Epithelkörperchen uſw., Drüſen mit
innerer Sekretion. Zwiſchen beiden ſtehen diejenigen

Drüſenorgane, die ſowohl eine äußere wie eine innere
Sekretion haben, z. B. die Geſchlechtsdrüſen und die
Bauchſpeicheldrüſe. Die Produkte der erſteren ſind allge

mein bekannt als Samenfäden und Eizelle einerſeits und
die durch die Verſuche Steinachs viel genannten Ver
jüngungsſtoffe andererſeits, die Hormone der ſogenannten

Pubertätsdrüſe. Auch das Sekret der Bauchſpeicheldrüſe

als Verdauungsſerment, beſonders für die Nahrungsfette,

iſ
t

ſeit langem bekannt. Kaum bekannt aber dürfte deren
innere Sekretion ſein, und das große Verdienſt Bantings

und Macleods iſ
t es, im Inſulin dieſes Produkt der

inneren Tätigkeit der Bauchſpeicheldrüſe entdeckt zu

haben. Es entſtammt einer Zwiſchenſubſtanz, den auch

in den Geſchlechtsdrüſen vorkommenden Langerhansſchen

Inſeln. Man hat dieſe Zellen auch als gewiſſermaßen

in die Hauptdrüſe eingeſchachtelte Nebendrüſen aufge

faßt. Das durch Extraktion oder Kondenſierung ge
wonnene Inſulin konnte bisher chemiſch rein noch nicht
hergeſtellt werden. Das wirkſame Prinzip im Inſulin
vermag nun, den Gehalt des Blutes oder Harns a

n

Zucker ganz weſentlich herabzuſetzen. Eine „Einheit“

desſelben ſtellt das Minimum dar, das genügt, um b
e
i

einem geſunden Kaninchen innerhalb einer Stunde nach
Einverleibung den Blutzucker auf die Hälfte herabzu
mindern. Für die Behandlung der Zuckerkrankheit, be
ſonders des komatiſchen Zuſtandes und chirurgiſcher
Komplikationen, hat ſich das Inſulin von geradezu
lebensrettender Wirkung erwieſen. So erzielte Ercklentz
durch 2ſtündliche intravenöſe Injektionen von 2

0Einheiten
unter gleichzeitiger Infuſion hochgradiger Glukoſe
löſung ſelbſt in ſchweren Fällen glänzende Erfolge. Aehn
liche Erfolge nennt der bekannte Frankfurter Spezialiſt

für Stoffwechſelkrankheiten Prof. Dr. von Noorden, be
ſonders aber das Ausland Amerika, England, Dänemark
und Holland, da dieſe Länder bisher allein das Inſulin
herſtellten. Einſtweilen iſ

t das engliſche Präparat

(Inſulin Brand) im chemiſchen Laboratorium von Dr.
Fränkel und Dr. Landau, Berlin, Fehrbellinerſtr., er
hältlich; doch wird inzwiſchen wohl auch von den Farb
werken vorm. Bayer u. Co., Elberfeld, ein brauchbares
Präparat in den Handel gebracht ſein. Bei der Her
tellung iſ

t darauf zu achten. daß das Inſulin frei von
Eiweißkörpern und etwaigen Fermentteilchen iſ

t,

welche

Die Forſchungsergebniſſe d
e
r

mediziniſchen Nobelpreisträger 1922 und 2
3
.

der äußeren Sekretion der Pankreasdrüſe entſtammen,

d
a

ſonſt die Wirkung ausbleibt.
Zur Erklärung der Inſulin-Wirkung ſe

i

daran er
innert, daß durch Entfernung oder krankhafte Ausſchal
tung der Bauchſpeicheldrüſe Zuckerharnruhr mit ſchnellem
tödlichen Ausgang erzeugt wird. Es müſſen alſo durch
die Entfernung der Drüſe dem Körper gewiſſe Stoffe
entzogen werden, die die Zuckerbildung zu verhindern
vermögen. Weitere Verſuche ergaben dann, daß nicht

die ganze Pankreasdrüſe zur Erzeugung des Diabetes
entfernt zu werden braucht, ſondern daß eine durch irgend

welche Urſachen bedingte Funktionsuntätigkeit der
Langerhansſchen Inſeln hierzu genügt. Natürlich gibt

e
s

auch noch andere gelegentliche Urſachen, die vorüber
gehend zum Auftreten von Zucker im Harn führen. Hier
handelt e

s

ſich aber nur um den wahren Diabetes. Und
die Stoffwechſelſtörung nun, die infolge Fehlens des
Inſulins die Bildung von Zucker ſowie den Uebergang
desſelben ins Blut veranlaßt, läuft in den Leberzellen
ab. Gleichzeitig findet eine Störung in der Umſetzung

der Fettſäuren ſtatt, ſodaß e
s zur vermehrten Bildung

von Azeton kommt. Die Leberzellen wiederum erhalten
ihren Anreiz zur Zuckerabſcheidung durch einen von den
Nebennieren ſtammenden endokrimen (innerſekretoriſchen)
Stoff, das Suprarenin.

Während alſo das Nebennierenhormon die Zucker
bildung fördert, wirkt das Inſulin hemmend.

Es wird alſo bei Diabetikern durch Einverleibung des
Inſulins der Ausfall der Funktion der Langerhansſchen
Inſeln ausgeglichen. Es iſt daher erklärlich, daß ein Zu
viel für den Körper leicht ſchädliche Nebenwirkungen

haben kann, ein Zuwenig nutzlos iſt. Der däniſchen In
duſtrie iſ

t

e
s

kürzlich gelungen, ein Präparat herzuſtellen,

das möglichſt langſam zur Reſorption gelangt, der natür
lichen Abgabe durch die Pankreasinſeln faſt gleichkommt

und ſo die Schädigungen eines zu plötzlichen Abſturzes
möglichſt verhindert. Auch die Doſierung erleichtert
es, was von großem Wert iſ

t

bei dem für jeden

Kranken wechſelnden Optimum. Ueberhaupt erfordert

die Inſulinbehandlung eine genaue Individualiſierung

und ſtrengſte ärztliche Kontrolle ſowie genaue Befolgung

der Ordination durch den Kranken. Sie iſ
t

demnach eine

weſentlich verwickeltere als die frühere, hauptſächlich

diätetiſche Therapie. Auch darf man nicht in allen Fällen
einen unbedingten Erfolg erwarten; e

s hängt dies davon
ab, wie weit die pathologiſchen Veränderungen, beſonders

im Gehirn, vorgeſchritten ſind. Ob überhaupt eine

dauernde Heilung durch das Inſulin zu erreichen iſt, ſteht

noch dahin; denn bisher iſ
t

noch nichts bekannt geworden,

o
b

und wie e
s auf die krankhaft veränderten Pankreas

inſeln ſelbſt einwirkt, damit dieſe wieder in normaler
Weiſe ihre innerſekretoriſche Tätigkeit aufnehmen können
und den weiteren Heilvorgang unabhängig machen von

dem ſtetig neu zuzuführenden fremden Inſulin. Damit
verliert aber die geniale Entdeckung der beiden ameri
kaniſchen Forſcher nicht im geringſten a

n Wert für die
Therapie der Zuckerkrankheit, zumal die ganze Frage

noch in ihren Anfängen ſteckt.
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Bermuda, das Paradies des atlantiſchen Ozeans Gº
Von Dr. Mueller-Lage.

Wer ſo gemeinhin von Bermuda ſpricht, denkt meiſt
an Weſtindien; auch mein Briefmarkenalbum verzeich
net „Bermuda oder Sommers-Inſeln“ unter Britiſch
Weſtindien. In Wirklichkeit gehört Bermuda nicht zur
weſtindiſchen Inſelgruppe; es liegt vielmehr weit
draußen im Atlantiſchen Ozean, öſtlich von den Vereinig
en Staaten, in weniger als 48 Stunden von Newyork

mit dem Salondampfer bequem zu erreichen. Kuba iſ
t

weiter von Bermuda entfernt als Newyork. So iſt es

auch weit gefehlt, mit Bermuda die Vorſtellung eines
tropiſchen Fieberklimas und halbwilder Eingeborenen
bevölkerung zu verbinden; Bermuda hat das geſundeſte

Klima der Welt, – „das beſte Land für abgearbeitete
Leute, ſich drin zu erholen,“ nannte e

s Mark Twain –,
und ſind auch zwei Drittel von ſeinen 2

2

000 Einwohnern
Schwarze: es iſ

t

dieſelbe kindlich-harmloſe Art, wie man

ſi
e in den Vereinigten Staaten trifft, wenn ſi
e

auch nicht

von dort, ſondern von Weſtindien eingemandert ſind. Sie
ſind alle Mitglieder der verſchiedenen proteſtantiſchen
Kirchengemeinſchaften, und ic

h

denke noch mit Genuß a
n

meinen Beſuch einer Negerkirche dort, a
n

den Sermon des
ſchwarzen Negerpaſtors, o

ft

unterbrochen durch wohl
gezieltes Spucken in den Spucknapf neben der Kanzel,

an das inbrünſtige grelle Singen der bunt ausſtaffierten
Negerinnen mit ihren gutmütigen Tieraugen.

Es war Mitte Januar, als wir von dem mit Eis
ſchollen bedeckten Newyorker Hafen abfuhren, viele der
Paſſagiere auf der Hochzeitsreiſe, wie man ſi

e

einſt nach

dem Niagara machte, was jetzt als altfränkiſch gilt. Die

meiſten der Pärchen hatten freilich nicht viel von der
Seereiſe; denn die Fahrt nach Bermuda geht durch den
Golfſtrom, und die kurzen Stoßwellen können auch den
ſonſt Seefeſten ſeekrank machen. Die Schiffsgeſellſchaft
ſpart ſomit recht viel an den Mahlzeiten. In Bermuda
dann auf einmal Sommer nach dem Winter, Sonnen
ſchirme und Strohhüte; und nur a

n

den blauen und

roten Vögeln, die tot in den Ackerfurchen liegen, merkt
man, daß, was uns als Sommer erſcheint, für Bermuda
Winter iſt; jene Tierchen ſind Opfer der niedrigeren Tem
peratur geworden. Auch in Bermudas Winter, wenn
man von einem ſolchen überhaupt ſprechen kann, gibt e

s

noch Blumen die Menge – mit fremdländiſchen Namen.
Eigentliche Tropenbäume ſieht man nur wenige; e

s

überwiegen die Ceder (Juniperus bermudiana) und der
Oleander (Nerium oleander), dieſer um 1800 eingeführt.

Der Palmenreichtum iſ
t verſchwunden; die Bäume ſind

um ihrer Spitzen oder ihres Saftes willen förmlich da
hingemordet worden.

Bermuda umfaßt 630 Inſeln und Inſelchen (von
denen 20 bewohnt ſind) und iſ

t

doch nur 2
0 (engl.)

Quadratmeilen groß. Der Eindruck der Größe rührt
daher, daß Bermuda lang und eng iſ

t – die breiteſte
Stelle nur drei Meilen breit, und wenige Punkte ohne
Ausſicht auf den Ozean. Nur zwei Städte: Hamilton
und St. George. Im übrigen leben die Bewohner ver

ſtreut auf den paar größeren Inſeln. So iſt Platz für
alle und noch für ein paar Tauſend mehr.
Ich floh d

ie Touriſtenhotels und zog mich in eine
Bananenfarm weiter im Innern zurück; faſt jedes

Privathaus nimmt paying gueſts, zahlende Gäſte, auf.
Da fuhr ic

h

mit dem ſchwarzen Kutſcher, Moſes, ſtunden
lang umher auf den blendend weißen, tief in den Kalk
ſteingrund eingehauenen Landſtraßen. Herrlich fährt

e
s

ſich dahin, keine Spur von Schmutz und Staub; und
wird man von einem unvermuteten Regenſchauer über
raſcht, ſo ſaugt der durchläſſige Boden d

ie Feuchtigkeit

faſt ebenſo ſchnell wieder auf.

Am liebſten aber fuhr ic
h

mit den ſchwarzen Fiſchern
auf die See hinaus, die a

n

ſich ſchon köſtlich iſ
t

in ihrem
kriſtallklaren ſatten Blau, wie e

s

ſelbſt das Mittellän
diſche Meer nicht kennt. Aber der herrlichſte Anblick
bietet ſich, wenn man vom Boote aus in die Tiefe ſchaut.
Das zu ermöglichen, haben einige Boote eigens Glas
böden; ein vom Boote aus aufs Waſſer gehaltener

offener Kaſten mit Glasboden tut es auch. Da tut ſich
einem eine märchenhafte Wunderwelt auf. Die ber
mudiſchen Inſeln ſind nämlich die Spitzen eines unter
irdiſchen Berges von 5000 Meter Höhe, und auf den
unterſeeiſchen Felſen ſieht man richtige Korallengärten,

d
ie

den Beſchauer durch ihre Formen- und Farbenpracht

entzücken. Wie ein bunter Teppich ſchaut ſich das Bild
unter dem Waſſer an: Pflanzen, Muſcheln und vor
allem Korallen aller Art, wie im Winde ſchwan
kend und ſich neigend. Dann ziehen Fiſche
hindurch, rote, blaue, grüne, Engelfiſche, Goldforellen,
Pilſcher, Braſſen. Etwa 160 verſchiedene Arten konnte

ic
h

feſtſtellen. Das Angeln war anfangs nicht leicht, da

der Haken ſich meiſt in den Korallen verfängt. Einmal
fing ic

h

zum Entſetzen meiner ſchwarzen Ruderer eine
Piranha, auf die ſi

e

ſofort mit dem Ruder los
ſtürzten. Ich habe kaum je ein Schauſpiel ohn
mächtigerer Wut geſehen als dieſes wild um ſich beißende
Tier. So ein Piranha – oder Kannibalenfiſch – iſt ein
recht unheimlicher Geſell. Giftiggrün, mit grauſig

ſtarrenden Augen und einer Reihe keilförmiger Zähne,

d
ie Fleiſch und Knochen wie nichts zerſägen, ſehen ſi
e aus

wie die verkörperte Bosheit. Greift ſelbſt der Hai nur
Weſen an, die kleiner ſind als er ſelbſt, ſo gehen die nur
dreiviertel Meter langen Piranhas unbedenklich auf
Größeres los. Ihr Blutdurſt iſ

t ſcheußlich; wenn ein

Verwundeter ins Meer fällt, reizt das Blut ſie bis zum
Wahnſinn; ſi

e

freſſen ihn bei lebendigem Leibe auf.
Ich habe mich ſeitdem gehütet, vom Boot aus die
Hand in die See zu halten und das Waſſer hindurch
ziehen zu laſſen. Schon der Haifiſche wegen empfahlen

e
s mir meine Ruderer nicht.

Die Geſchichte der Inſeln iſ
t

ſchnell erzählt. Sie
wurden etwa zur ſelben Zeit entdeckt wie das ameri
kaniſche Feſtland. Eine alte ſpaniſche Karte vom Jahre
1510 verzeichnet bereits „la bermuda“, wohl nach dem
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wahrſcheinlichen Entdecker, dem Seefahrer Juan de Ber
mudez, benannt. Die Berichte, die an den ſpaniſchen Hof
gingen, müſſen günſtig geweſen ſein; denn 1527 erhielt
ein gewiſſer Ferdinand Camelo die Bermudas vom
König Philipp II

.
von Spanien als Lehen. Der “ſpa

niſche Felſen“ am Südgeſtade verewigt noch jetzt die
Stelle ſeiner Landung. Aber eine Beſiedelung unter
blieb; man glaubte, die Inſeln ſeien von böſen Geiſtern
bewohnt. Die eigentliche Koloniſation blieb Eng
ländern vorbehalten. Als die Geſellſchaft von Südvir
ginien im Frühjahr 1609 der Kolonie auf 7 Schiffen zum
dritten Male Nachſchub ſchickte, wurde dieſe Flotte vom
Sturm zerſtreut, und das Flaggſchiff des Admirals Sir
George Somers wurde nach mancherlei Fährniſſen nach

Bermuda das Paradies des atlantiſchen Ozeans.

durch den Namen die engeren Beziehungen zu den vir
giniſchen Pflanzungen andeutend; aber zu Ehren des
unterdes verſtorbenen Sir George Somers wurde der
Name bald in Somers-Inſeln umgeändert. Nach ihm
nannte man auch die erſte ſtädtiſche Niederlaſſung St.
George. Dieſe Stadt, im Oſten der Inſeln, iſt ſomit die
älteſte engliſche Siedlung in der weſtl. Erdhälfte, 8 Jahre
älter noch als Plymouth in Maſſachuſetts. Mit ſeinen
engen, gewundenen Straßen und altertümlichen Ge
bäuden in ſpaniſchem Stil bildet St. George heute einen
eigenartigen Gegenſatz zu der jetzigen Hauptſtadt, dem

modernen Hamilton. In der Kirche von St. George
tagte 1620 die erſte Generalverſammlung der Inſeln.
Eins der erſten Geſetze, das ſi

e erließ, betraf die Sabbat

Blick vom Gibb's Hill Leuchtturm auf Bermuda.

den Bermudas verſchlagen, das ihnen wie eine Oaſe in

der Wüſte des Sturmes vorkam. Die unbewohnten
Inſeln boten ihnen Nahrung in Hülle und Fülle: Fiſche,
Vögel und Schweine, letztere wohl einſt von Bermudez
eingeführt. Als ſi

e dann ſpäter nach Virginien fuhren,

fanden ſie, daß die andern Schiffe zwar ihren Be
ſtimmungsort erreicht hatten, aber nur in Hungersnot

und Elend geraten waren, während ſi
e ſelbſt, ſcheinbar

vom Mißgeſchick verfolgt, wie durch höhere Fügung in

Frieden, Ruhe und Ueberfluß geleitet worden waren.

Der günſtige Bericht nach England veranlaßte 1612
die Geſellſchaft von Virginien, eine Tochtergeſellſchaft zu

gründen, die die Inſeln „Virginiola“ nannte, ſchon

heiligung. Uebertretungen wurden das erſte Mal ge
ahndet mit zwei Tagen Gefängnis und einer Strafe von

1
0 Pfund Tabak, das zweite Mal mit 14 Tagen Ge

fängnis und einer Strafe von 2
0 Pfund Tabak. Der

Tabakbau bildete damals das Hauptgewerbe der Be
wohner; ein Pfund Tabak war die Werteinheit im

Tauſchverkehr. Der Bermudatabak war neben dem vir
giniſchen der einzige, deſſen Einfuhr in England durch
das Geſetz Karls I. von 1625 geſtattet war.
Seitdem die Inſeln Selbſtverwaltung erhielten, be
ſchränkte ſich die Tätigkeit der Einwohner nicht mehr auf
den Ackerbau allein; der Schiffsbau trat dazu. Eine Han
delsflotte von 8

0

Schiffen wurde geſchaffen, die den
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Warenverkehr zwiſchen Weſtindien und Nordamerika be
ſorgte. 1200 Seeleute taten in dieſer bermudiſchen Flotte
Dienſt. Eine wichtige Ware, die die Schiffe in die
nordamerikaniſchen Kolonien brachten, war das Salz, das
aus den Salzteichen der Turksinſel ſtammte. Der Krieg

zwiſchen den aufſäſſigen nordamerikaniſchen Kolonien
und dem Mutterlande unterband dieſen Handel völlig

er legte auch die Zufuhr von Lebensmitteln lahm, auf

die die Bewohner angewieſen waren, die ſich vom Acker
kau zugunſten der Schiffahrt faſt völlig abgewandt

hatten. Man dachte ſogar an ein Verlaſſen der Inſeln.
Schließlich tat man den verzweifelten Schritt, mit den
Amerikanern ein Abkommen zu treffen, dahingehend,

daß man von dem engliſchen Fort William auf St.
George 100 Fäſſer Pulver auf eine bereitliegende

amerikaniſche Fregatte brachte, wofür amerikaniſche
Schiffe neue Zufuhr an Lebensmitteln heranbringen

ſollten. Das Pulver leiſtete den Amerikanern große
Dienſte; es war ihnen ſo möglich, die Briten am 17.
März 1776 zur Räumung Boſtons zu zwingen. Auch
im Bürgerkrieg ſpielte Bermuda eine Rolle – als Um
ſchlagsſtation für die Waren der Blockadebrecher, die ſo
von England nach den amerikaniſchen Südſtaaten
wanderten; die Inſelbewohner kamen zu ſchnellem

Reichtum. Im Burenkriege dienten die kleineren Inſeln
als Gefangenenlager für die gefangenen Buren.
Bermuda iſ

t

für England von außerordentlicher Wich
tigkeit als Kohlen- und Flottenſtation mit Befeſtigungs
anlagen aller Art, einer hochmodernen Schiffswerft und
einer verhältnismäßig ſtarken Beſatzung, die meiſt mit
Gibraltar ausgetauſcht wird.
Die Hauptausfuhrartikel der Inſeln ſind heutzutage
Blumen (Oſterlilien), Zwiebeln, Frühkartoffeln und
Pfeilwurz (Arrowroot, Maranta arundinacea). Letz
teres hat ſeinen Namen wohl daher, daß es urſprünglich

als Gegenmittel gegen Pfeilgift gebraucht wurde. Heute

iſ
t

e
s

in der Medizin, wenigſtens in Amerika, unentbehr
lich, und zwar wird die auf Bermuda gewonnene Art
wegen des größeren Stärkegehalts beſonders geſchätzt.

Die Haupteinnahme ziehen die Bewohner aber von
dem Touriſtenſtrom, der ſich dauernd auf die Inſel er
gießt, jetzt noch mehr als früher. Denn ſeit Amerika
„trocken“ geworden iſt, d

.

h
.

das Alkoholverbot eingeführt

hat, iſ
t

Bermuda als engliſche Kronkolonie das Land, in

dem zwar nicht Milch und Honig fließt, wohl aber Wein
und Whisky – gegen entſprechende Barzahlung –
cuf die mancher Amerikaner anſcheinend nun einmal
nicht verzichten kann.

Naturdenkmäler im Rheinland. V
o
n

Retors Otto, Mörs K
º

Um die Weihnachtszeit des Jahres 1922 habe ic
h

im

Volksvereinsverlag zu M.-Gladbach das Buch „Natur
denkmäler der Heimat am Rhein“ herausgegeben, in

dem ich den Verſuch gemacht habe, für die Gegenwart

und die Zukunft eine Quellenſchrift zu ſchaffen, die natur
gemäß nicht lückenfrei iſt, aber eine praktiſche Grundlage

für Unterricht und Volksbelehrung zu geben vermag.

Auf 230 Seiten Text habe ic
h

meine hauptſächlichſten

Erfahrungen, die ic
h

im Laufe einiger Jahrzehnte als
Naturfreund, Wanderer, Jäger und Forſcher geſam

melt habe, niedergelegt. Es iſt mir eine beſondere Ge
nugtuung geweſen, daß die Kritik meine praktiſche Ar
beit als muſtergültig auch für andere deutſche Land
ſchaften anerkannt hat. In kurzer Zeit ſind einige Tau
ſend Bücher hinausgewandert und werden hoffentlich

das Ziel der Schrift auch anderswo mitverwirklichen

helfen: „Möglichſte Erhaltung aller natürlichen Ver
hältniſſe und des Naturlebens der Heimat, damit ſi

e

bunt und vielgeſtaltig bleibt.“

Im Laufe der Jahre iſt auf dem Gebiete der Natur
denkmalpflege eine reiche Literatur entſtanden. Sie
krankt aber einmal a

n

dem Umſtande, daß viele Ver
faſſer nur allgemeine theoretiſche Erörterungen über
das bezeichnete Gebiet anſtellen, die deshalb ohne prak

fiſch Bedeutung bleiben, und daß die wiſſenſchaftlichen
Arbeiten, die ſich mit den Naturdenkmälern einer Land
ſchaft befaſſen, keinen volkstümlichen Charakter tragen.

Das Wichtigſte iſ
t

ſtets das Eingehen auf die vor
handene Tier-, Pflanzen- und Geſteinswelt ſowie auf

d
ie

Landſchaften einer Gegend. Die vorkommenden

Naturdenkmäler müſſen hinſichtlich der Oertlichkeiten ge
nau bezeichnet und die Beſitzer genannt werden. Da
durch werden ſi

e

aus der allgemeinen Beachtung der

Natur der Heimat hervorgehoben, das Volk wird auf

ſi
e aufmerkſam, die Schulen ſuchen ſi
e

bei Wanderungen

auf, die Tageszeitungen berichten über ſie, der natur
kundliche Unterricht nimmt ſi

e in ſeine Betrachtungen
auf, und ſo werden ſi

e

immer mehr zu „Heiligtümern

der Natur“ der jeweiligen Heimat.

Solche Naturdenkmäler müſſen nicht nur genannt und
auſgezeichnet werden, ſondern e

s

muß beſonders betont
werden, daß ſi
e

eine Geſchichte haben, die ſich um ſi
e

ranken muß, wie der Schmuck des grünen Efeus um den
winterlich kahlen Eichbaum. Je mehr Wiſſen von einem
Naturdenkmal im Volke lebt, um ſo mehr wird e

s be
achtet, und um ſo mehr befruchtet e

s

mit Vorſtellungen

die Gedankenwelt des Volkes. Wenn Schule und Haus
dieſes Ziel im Auge behalten und e

s fördern, dann
tragen auch die Naturdenkmäler mit dazu bei, daß die
Heimat an allen Ecken und Enden belebt wird und daß
die Landſchaften den alten und jungen Wanderern etwas
erzählen. In einer ſolchen Heimatkunde liegt dann eine
Pfahlwurzel der Heimatliebe, die ihre Seitenwurzeln
mit der allgemeinen Vaterlandsliebe verflechten wird.
Dieſes Streben nach Belebung der Natur der Heimat
muß in allen Schulen gepflegt werden. Es gibt dem
naturkundlichen Unterricht ganz neue Bahnen, indem in

ihm die Heimatkunde zur Grundlage wird, auf dem ſich
dann das biologiſche Wiſſen aufzubauen hat.



16 Fortſchritte der mikroſkopiſchen Filmphotographie, --
Wer meine „Naturdenkmäler der Heimat am Rhein“
geleſen hat, die das Ergebnis einer Lebensarbeit dar
ſtellen, wird zu der Ueberzeugung gelangen, daß Hei
matkunde auch auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete eine

bedeutende Wiſſenſchaft iſ
t,

die ſich niemand aus den
Fingern ſaugen kann, ſondern die ſtetigen und gründ
lichen Verkehr mit der Allmutter Natur zur Voraus
ſetzung hat. Ich habe dieſen Standpunkt, in der im

gleichen Verlage erſchienenen Broſchüre: „Die deutſchen
Schulen im Dienſte der Natur- und Heimatkunde“ näher
begründet. Nie lernt der Heimatforſcher aus; denn
auch das Gebiet der Naturdenkmäler iſ

t

dem Wechſel

unterworfen.

Eine ſinnige Verſenkung in die heimatlichen Verhält
niſſe wird auch bezüglich der Naturdenkmäler in die
Vorgeſchichte führen, in der z. B

.

auf dem Boden der
Niederrheiniſchen Tiefebene jene Tierwelt der Eis- und
Zwiſcheneiszeiten ſich getummelt hat. Was a

n
Knochen

des Urelefanten, des Mammuts, des Rhinozeroſſes, des
Urhirſches, des Urrindes uſw. bei Ausſchachtungen und
Baggerarbeiten a

n

das Tageslicht kommt, gibt Veranlaſ
ſung, über den Wandel der Zeit nachzuſinnen und die
Gegenwart als ein Augenblicksbild im Reigen der Erd
geſchichte zu erkennen. Das lehren auch die Verſteine
rungen und die Abdrücke von Pflanzen und Tieren, die
die Bergwerke erſchließen.

Für die Einwirkung der Kultur auf die natürlichen
Verhältniſſe liefern die in geſchichtlicher Zeit ausgeſtor

benen Lebeweſen den Beweis. Aus der rheiniſchen
Heimat ſind nach der Römerzeit brauner Bär, Wolf, Elch
und Biber verſchwunden. Andere wie Edelhirſch, Wild
ſchwein, Wildkatze, Edelmarder, Uhu, Kolkrabe, Auer
huhn uſw. ſtehen auf dem Ausſterbe-Etat, d

a

die Ver
kümmerung der natürlichen Umgebung ihrer Wohnbezirke

ihnen das Daſein erſchwert. Aber d
ie Kultur nimmt

Ä nur, ſie bereichert auch, wie dies die gelungenenEinbürgerungsverſuche von Damwild, Känguruh,
Schneehaſe, Meerſchweinchen, Faſan, ſchottiſchem Moor
huhn, Ailanthusfalter uſw. dartun. Wenn Seehund,

Tümmler und Butskopf hin und wieder die „Verkehrs
ader“ des Rheins zu ihren Reiſen benutzt haben, ſo ſind
dies beachtenswerte Feſtſtellungen, die aber mit der prak
tiſchen Naturdenkmalspflege nichts zu tun haben.

Wie ic
h

bereits betont habe, iſ
t

e
s notwendig, daß

die Naturdenkmäler einer Gegend in der Umrahmung

ihrer Geſchichte hervortreten. Manche Tierarten wie
Rothirſch, Wildpferd, Wildſchwein, Wolf, Schwarzſpecht,

weißer Storch, Fiſchreiher, Krammetsvogel, Tannen
häher und andere haben eine beachtenswerte Vergangen

heit aufzuweiſen, die in Ortsbezeichnungen, Sagen und
anderen Erinnerungen lebendig geblieben iſt. Andere
Tierarten, wie z. B

.

die europäiſche Sumpfſchildkröte,

die Kreuzotter, der Totenkopf uſw. führen in das Ge
biet der offenen zoologiſchen Fragen ein und regen die
Forſchung an. Die Maulbeerbäume am Niederrhein
ſind Kulturdenkmäler des Verſuches der Seidenraupen
zucht, deren Geſchichte viel Bemerkenswertes umſchließt.

Die Erhaltung der Eiben der Heimat veranſchaulicht den
franzöſiſchen Geſchmack des Rokoko in den merkwürdigen
Schnittfiguren, die für gärtneriſche Anlagen nach 1720
entſtanden ſind. Die rieſigen, ſturmzerzauſten Pyra
midenpappeln ſind Angebinde aus der Zeit Napoleons I.

,

in der die Liebedienerei den großen Korſen durch die An
pflanzung ſeines Lieblingsbaumes zu ſchmeicheln ver
ſuchte.

Wirkliche Naturdenkmalpflege iſ
t

recht vielſeitig. Wer

ſi
e pflegt, wird Dank und Anerkennung beim Volk finden.

Sie iſ
t

im geiſtigen Leben ein Mittel des völkiſchen
Wiederaufbaues.

Fortſchritte d
e
r

mikroſkopiſchen Filmphotographie
VonW. Thielemann.

Seitdem die kinematographiſchen Vorführungen ſich
langſam aus dem Reiche der einfachen Unterhaltung

löſten und mehr und mehr die Aufgabe erkannten, durch
Belehrung auf die große Zahl ihrer Beſucher einzu
wirken, iſ

t

e
s

a
n

der Zeit, belehrende Filme aus allen
Gebieten des öffentlichen Lebens zu ſchaffen. Ohne
Frage iſ

t

dem belehrenden Film auf der Lichtbildbühne
ein unüberſehbares Feld mannigfacher Kulturarbeit zu
gewieſen. Sein Reich iſ

t unbegrenzt, ſeine Objekte ſind,
abgeſehen von Ausnahmen, durchweg leicht erreichbar,

und die bewegte Bildlichkeit beſeitigt alle Langeweile.

Nehmen wir noch hinzu, daß ſolche Filme im Spielplan

der Kinotheater vom Publikum ſehr gern geſehen

werden, ſo kann man behaupten, daß für belehrende
Filme ein tiefgefühltes Bedürfnis vorhanden iſt, dem
gerade in unſerer Zeit in erſter Linie Rechnung getragen

werden müßte.

Die wiſſenſchaftliche Filmphotographie hat mit ihrer
getreuen Widerſpiegelung des bewegten Lebens neue

Y\

Beobachtungsmöglichkeiten geſchaffen, die ſich auch auf
die Welt des Kleinſten, des nur mikroſkopiſch Sicht
baren, erſtreckt. Hier waren allerdings anfangs durch
die Lichtſchwäche des Mikroſkops Grenzen gezogen.

Jedoch die Ultramikroſkopie, das Verfahren des Selbſt
leuchtendmachens der mikroſkopiſchen Objekte durch ge
ſchickte Färbung, beſeitigte auch hier alle Hinderniſſe,

und ſo gelang e
s auch, die kleinſten Lebeweſen pflanz

licher und tieriſcher Art, die Bakterien und Protozoen,

in ihrem Leben und Treiben zu beobachten.

Zur Erkenntnis der Urſachen und des Weſens bakte
rieller Krankheiten hat der Kinematograph unendlich
viel beigetragen. Wir haben einen Film geſehen, der
das Leben der Bakterien im Darminhalt einer Maus
zeigt, wir ſahen im Film das in ſeinen feinen Ader
kanälen zirkulierende Blut, die roten und weißen Blut
körperchen, das Zuſammenpappen der durch das Sekret
der weißen Blutkörper klebrig gemachten Bazillen ſo
wie die Einhüllung eines Bakteriums durch ein weißes
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Blutkörperchen. Wir gewannen Einblicke in das uh
heimliche Leben der Protozoen, haben die gefährlichen
Erreger der Krankheiten bei ihrer zerſtörenden Arbeit
beobachtet und lernten ſo d

ie Möglichkeiten, dieſe
Krankheitserreger zu bekämpfen. Exaktheit und Schärfe

der Filme erregten Bewunderung und machten ſtaunen
vor der hohen Stufe techniſcher Entwicklung, auf der die
Filminduſtrie bereits angelangt iſt.
Der ſinnende Menſchengeiſt, der die Welt des Kleinſten

ſich mit Hilfe der Mikrokinematographie erſchloſſen hat,

fand hier in der ungeahnten Entwicklung der Kinemato
graphie eine wirkſame Unterſtützung. So hat die
Wiſſenſchaft heute ein Mittel, den Kampf mit den
kleinen Feinden des Menſchen ſiegreich aufzunehmen,

und wir dürfen mit beſonderen Erwartungen den
weiteren Ergebniſſen dieſer modernen wiſſenſchaftlichen

Erkenntnis der Welt der kleinſten Lebeweſen entgegen

ſehen!

Der Gemüſebau der Inſekten
Die Termiten ſind den Ameiſen ähnliche, aber den
Waſſerjungfern näher verwandte Inſekten Afrikas. Und

d
ie ſollen „Gemüſebau“ treiben? Ia freilich, und zwar

einen ſehr rationellen. Es ſind ſtaatenbildende Inſekten
mit einer Königin a

n

der Spitze und mit Arbeiter- und
Soldatenſtand. Sie führen große Bauten aus zer
kleinertem Holz auf und richten in ihnen verſchiedene ge
wölbte Kammern ein. Darunter auch ſolche für ihren
Gemüſebau.

Dieſes „Gemüſe“ iſ
t

ein Pilz, den ſi
e

ſehr ſorgfältig
pflegen. Die Arbeiter bereiten in ihrem Magen aus
Holz einen Brei (alſo „Kot“), den ſi

e in die Gemüſe
kammern bringen und auf dem der Pilz vorzügl. gedeiht.
Ja, die Tierchen treiben ſogar „Reinkultur“: eine ſaure
Abſonderung ihres Körpers hält manche unerwünſchten
Pilze fern und geſtattet vor allem dem von ihnen ge
liebten zu wachſen. Etwaiges „Unkraut“ wird abge

biſſen. – Die Pilze bilden eine kräftige Nahrung für

d
ie

heranwachſende Termitenjugend und für die Königin,

die Arbeiter und Soldaten aber müſſen ſich mit ge
ringerer Koſt begnügen: mit jenem Blatt- und Holz
brei.

Ja, die Termitenkönigin! Das iſ
t

ſchon ein Kapitel

für ſich. Ob man ſi
e

um ihr Leben und ihre hohe ſoziale
Stellung beneiden ſoll? Sie liegt hilflos in der „Königs
kammer“ unten im Bau; ihr Leib iſ

t unförmig ange
ſchwollen, bis zu ſechs Zentimeter Länge; bewegen kann

ſi
e

ſich nicht mehr: ſi
e

iſ
t

buchſtäblich eine Eierlegmaſchine

geworden. Die treuen Untertanen umſtehen ſie, nähren
und reinigen ſie; einige warten geſpannt, bis ein E

i

das Licht der Welt erblickt hat, dann ſchleppen ſi
e

e
s

hinauf in die Kinderſtuben, und wenn die Larven aus
gekrochen ſind, werden ſi

e mit dem leckeren Pilzgemüſe
gefüttert, wobei ſi

e prächtig gedeihen. Dazu iſ
t

auch
ſtändige Reinhaltung dringend nötig, woran e

s

die vor
ſorglichen Kinderfrauen nicht fehlen laſſen. Dieſe
Reinigung ſcheint überhaupt eine der wichtigſten Lebens
bedingungen der Termiten zu ſein; denn auch die

Arbeiter und Soldaten belecken und ſäubern ſich be
ſtändig.

Die aus der Brut hervorgehenden jungen Königinnen,
die natürlich noch ſchön manierlich und ſchlank ſind,

gründen ebenſo wie bei den Bienen einen neuen Staat.
Wie iſ

t

e
s

denn d
a

nun aber mit der Anlage der „Pilz
gärten“? Darnach fragt man wohl mit Recht. Wie
dieſe zuſtande kommt, iſ

t

bei den ähnlich Pilzzucht trei

Naturwiſſenſchaftliche Plauderei

von Profeſſor D
.

Dr. Dennert-Godesberg.

benden Ameiſen be
obachtet und auch

wieder ſehr merkwür
dig. Die lange Kö
nigin nimmt, wenn

ſi
e ausſchwärmt,

---- in einer Aus
Abb 1

. Längsſchnitt durch d
e
n
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miſchen Staates mit und legt damit den Grund für die
Gemüſezucht im neuen Staat. Um den Pilz feucht zu

halten und zu düngen, benutzt ſi
e

ihre eigenen Abſonde
rungen, und dabei verfährt ſi

e

ſehr eigenartig: ſi
e

zieht

die einzelnen Pilzſtöcke hervor, bringt ſie an den Hinter
leib, benäßt ſi

e

und ſteckt ſi
e

wieder a
n Ort und Stelle,

wobei ſi
e

dieſelben auch ſorgfältig mit den Vorderfüßen
wieder feſt drückt. Die Zucht gedeiht ſo ganz vorzüglich.
Später fehlt der Königin zum Gemüſebau die Zeit,

d
a

muß ſi
e

dieſe Arbeit ſchon den jungen Arbeitern über
laſſen. Dieſe machen e

s zunächſt, bis der rationelle Be
trieb einſetzt, ähnlich wie Ihre Majeſtät, freilich nicht
ganz ſo ſorgfältig; aber dies iſ

t

auch bei den üppig ſich
ausdehnenden Pilzbeeten nicht mehr möglich. Sie ziehen
jetzt alſo d

ie

Pilzſtöcke nicht mehr einzeln heraus, ſondern
ergießen ihre Abſonderung direkt über das ganze Beet.
Später machen ſi
e

e
s

dann noch rationeller, indem ſi
e

den Pilzen mit einem Brei aus Pflanzenſtücken einen
trefflichen Nährboden liefern.

Dieſe Ameiſen gehören nämlich zu den ſogenannten

Blattſchneider-Ameiſen Südamerikas, welche in großen

Scharen Bäume überfallen und aus deren Blättern große

Stücke ausſchneiden. Die letzteren ſchleppen ſi
e in ih
r

Neſt,

indem ſi
e

ſi
e

wie einen Schirm über ſich halten. Aus
ihnen machen ſi

e

dann durch Zerkauen eine Maſſe, aus
der ſi

e

das Neſt bauen; dasſelbe hat zahlreiche Gänge

und Kammern. Der Pilz wuchert auf dem Blätterbrei,
bedarf aber doch der Pflege, die ihm die Gärtnerinnen
ſorgfältig angedeihen laſſen. Sie entfernen nämlich d

ie

„falſchen Triebe“ des Pilzes andauernd; dadurch wird

e
r veranlaßt, wie e
in gut beſchnittener Obſtbaum ſeine

Blüten, keulenförmig endende Fäden, zu bilden, d
ie

man

als „Kohlrabihäufchen“ bezeichnet hat. Dieſe bilden die
Nahrung der Ameiſen. Die von den Pilzen ausge
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ſogenen Maſſen
werden entfernt

und durch neue

zerkaute Blätter

erſetzt. Die Gärt
nerinnen übertra
gen auf dieſe et
was von den al
ten Kulturen, ſo
daß dieſe ſich neu

ausdehnen. Wie
bedeutſam dieſe

- Arbeit der kleinen**ÄnÄ“" Tiere iſ
t

j
ſich daraus, daß man Pilzgärten von einem Meter Höhe
und fünf bis ſechs Meter Umfang beobachtete.

Dieſe Pilzzucht iſ
t

bei den amerikaniſchen Ameiſen ſehr
verbreitet, und man findet einfachere und zuſammenge

ſetztere Fälle. Aber auch einige Käfer zeigen Aehnliches,

beſonders Borkenkäfer, welche unter der Borke oder im

Holz Gänge graben, wonach man Rinden- und Holz
brüter unterſcheidet. Dabei zeigen ſich manche Verſchie
denheiten, doch intereſſiert uns hier nur Folgendes: Bei
den Rindenbrütern gräbt der Käfer einen ſog. „Mutter
gang“ a

n

der Holzgrenze und legt die Eier in kleine
Niſchen derſelben. Die Larven freſſen dann „Larven
gänge“, die ſenkrecht vom Muttergang abgehen und mit
dem wachſenden Tier immer weiter werden; ſi

e endigen

mit einer größeren Kammer, in der ſich die Larve ver
puppt. Kriecht der Käfer aus, ſo bohrt e

r

ſich direkt

nach außen. So iſ
t

e
s

z. B
.

bei dem Borkenkäfer

Der Gemüſebau der Inſekten,

& A B

Abb. 4
,

Holzbrütender Borkenkäfer (Xylaborus saxsaseni Ratz-)
Bohrgänge in Erlenholz. A und B Mutterkäſer bei e

r

Mohrar
beit, C–E Bruthöhlen. Äh Ähnitte ſind

parallel der Holzfaſer

mer, in der bei manj Arten Larven und Käfer ge
meinſam leben. Auch hier gibt e

s

manche Verſchieden
heiten, doch haben alle Holzbrüter die Eigentümlichkeit,

daß die Larven keine weiteren Gänge freſſen und nicht
vom Holz leben. Trotzdem kommen ſi

e in großen
Mengen vor; da fragt man ſich, wovon

ſi
e

denn ſonſt leben. – Man hatte
ſchon länger beobachtet, daß die Lar
nenkammer mit einer weißen, ſpäter

ſchwarzen Kruſte bedeckt iſt; dann ent
deckte man, daß dieſe aus einem Pilz
beſteht, deſſen keulige Anſchwellungen

(„Ambroſia“) die Larven und Käfer
freſſen. Die abgeweideten Fäden wach
ſen ſchnell nach. Eine beſondere Pilz
zucht wie bei Ameiſen und Termiten
ſcheint hier allerdings nicht zu beſtehen,

der Pilz ſendet vielmehr Fäden in das
Holzgewebe und entzieht ihm Nähr
ſtoffe. Da aber Pilz und Käſer ſtets
„uſammen vorkommen, fragt e

s

ſich

wie dies zuſtande kommt. Da hat man
nun die ſonderbare Tatſache entdeckt,

daß ſich im Darm der überwinternden
Abb. 3

.

Mutter- und Larvengänge des Eſchenbaſtkäfers (Hylasinusfratini Panz) während Käfer Ambroſiazellen mit dicker Wandder Entwicklung. Verkleiner. –5.

der Eſche, deren Stamm o
ft mit zahlloſen Bohrlöchern

ausgekrochener Käfer bedeckt iſ
t. Bei dieſen Tieren

nähren ſich die Larven vom Holzgewebe.

Anders bei den Holzbrütern. Hier wird das erſte
Bohrloch viel tiefer angelegt, bis in das Splint des
Holzes. Dort machen d

ie Käfer eine geräumige Kam

befinden, die daher den Verdauungs

ſäften widerſtehen. Wenn die Tiere dann im Frühjahr

neue Bohrlöcher und neue Larvenkammern für die junge

Brut anlegen, dann werden jene mitüberwinterten Am
broſiazellen in ihnen durch Erbrechen oder mit dem Kot
entleert und wachſen zu neuem Pilzgewebe aus, das bald
die ganze Wand der Larvenkammer bedeckt.
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Alle dieſe Erſcheinungen einfacherer oder komplizier

terer Gemüſezucht bei Inſekten bilden nun wieder ein
anziehendes Bild aus dem Naturleben, und manche Züge
desſelben muten faſt wie ein Märlein an; aber ſie ſind
das Gebiet der Symbioſe, d. h. des Genoſſenſchaftslebens

in der Natur, bei dem jeder Teilhaber einen Vorteil ge
nießt. Denn wenn auch der Pilz von den Tieren abge
weidet und gefreſſen wird, ſo ſchadet ihm dies nicht viel;

denn e
r

wächſt dann doch um ſo beſſer nach und bleibt
erhalten, befindet ſich alſo ganz wohl. Es iſt alſo genau
dasſelbe Verhältnis wie bei der Zucht der Kultur
pflanzen und -tiere durch die Menſchen.

Dieſe ſonderbaren Verknüpfungen der unbewußt in
ſtinktmäßig arbeitenden Tiere ſind für den zufalls
gläubigen Materialiſten ein arger Stein des Anſtoßes,

a
n

dem ſeine oberflächliche Weltanſchauung, wenn e
r

tiefer dächte, zerſchellen ſollte; – uns aber ſind ſi
e

ein

Hinweis darauf, daß die Natur und die Materie durch
waltet ſind von dem Geiſte deſſen, in dem auch wir
Menſchen mit aller Kreatur leben, weben und ſind. Es
ſollte doch nicht ſchwer ſein, zu entſcheiden, welche An
ſchauung die höhere iſt.

Der Sternhimmel im Januar.

Entſprechend der Stellung dieſes Monats als erſten des
Winters iſ

t

auch die Stellung der den Himmel kennzeich
nenden großen Wintergruppe. Sie ſteht gegen 8 Uhr
abends noch vor dem Meridian, die Plejaden fangen an,

ihn zu überſchreiten, und erſt um Mitternacht wird die
ganze Gruppe hinüber ſein. Aber ſi

e

ſteht ſchon völlig
aufgegangen da, während im Nordweſten die Leyer als
Reſt der Sommergruppe noch zu ſehen iſt, aber Wega iſt

ja in unſeren Breiten zirkumpolar. Die Milchſtraße liegt
günſtig zur Beobachtung, d

a

ſi
e

bei Capella das Zenit
durchſchneidet. Wir haben nun die nächſten Monate Ge
legenheit, die Pracht dieſer ſchönſten, weil an hellen Ster
nen reichſten Gegend des geſamten Himmels zu betrach
ten, die auch am ſüdlichen Himmel nichts Vergleichbares

aufzuweiſen hat. Denn wir ſehen in dieſer Gegend um
den Orion herum die Verdichtung des aus einigen hun
dert Sternen beſtehenden Sonnenſternhaufens, deſſen
Glieder uns alſo verhältnismäßig naheſtehen und daher
ſcheinbar ſo auf einen Haufen gedrängt erſcheinen. Dieſe
Gegend bietet nun eine Anzahl ſchöner Gegenſtände zur
Betrachtung mit den kleinen Fernrohren. Plejaden und
Hyaden, dann Perſei, 3 und 9 Gr. in 12 Sek. Abſtand,
grünes und graues Paar. 3

2

w.“ Eridani, 5 und 6 Gr.

in 7 Sek. Abſtand, gelb und blau. e Perſei, 3 und 8 Gr.

in 9 Sek. Abſtand, blau und grün. Gelb und blau ſind
ferner die drei Doppelſterne 3

9 A
.

Eridani, 5 und 9 Gr.

in 6 Sek. Abſtand, 1
7 g Orionis, 5 und 8 Gr. in 7 Sek.

Abſtand, und 4 K
. Leporis, 4 und 7 Gr. in 3 Sek. Ab

ſtand. Rigel oder 6 Orionis iſt ebenfalls ein Doppelſtern.

An den Veränderlichen Mira im Walfiſch iſ
t

ſchon e
r

innert worden. Ebenſo a
n

die Nebel in Andromeda, Drei
eck, Caſſiopeja, Fuhrmann und Orion.

(F

Das kommende Jahr hat zwar drei Sonnenfinſterniſſe
und zwei Mondfinſterniſſe aufzuweiſen, die aber für uns
meiſt ſchlecht liegen. Wir ſehen von der totalen Mond
finſternis am 20. Februar das Ende; ebenſo iſ

t

die totale

Mondfinſternis am 14. Auguſt, dagegen ſind die Sonnen
finſterniſſe unſichtbar, und von dem Merkurdurchgang am

8
. Mai iſt nur das Ende in den frühen Morgenſtunden zu

ſehen. Von den Planeten iſ
t

Merkur unſichtbar, er geht

vor der Sonne vorbei, Venus iſ
t Abendſtern, zwei Stun

den hinter der Sonne ſtehend. Mars erſcheint in Wage
und Skorpion gegen 4 Uhr morgens, und kommt uns
ſchnell näher. Jupiter rechtläufig im Skorpion geht nach

5 Uhr auf, und Saturn rechtläufig in der Jungfrau nach
Mitternacht. An Meteoren ſind in den Tagen 1.–2.,
11., 17., 22., 25., 29., ſchwache Schwärme zu erwarten.

Sternbedeckungen durch den Mond finden ſtatt:

Mitte der Bedeckung

Ian. 9 6 Uhr 34 Min. e Aquarii 5,4 Gr.
10 8 16 h Aquarii 5,4
11 10 44 Piscium 5,1
12 5 42 Ceti 5,4

17 4–9 Uhr Hyaden

17 9 6 Aldebaran 1,1
23 8 36 R Leonis 4,6

Algolminima treten ein:

Jan. 1
0

1
0 Uhr 12 Min.

13 7 0

30 11 48

Riem.

Naturwiſſenſchaftliche u
n
d

naturphiloſophie michau

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

Wer einen deutlichen Eindruck davon haben will, was
für Gegner manchmal der Relativitätstheorie gegenüber

treten, leſe einmal den Bericht, den Bucherer in

Nr. 21 der Phyſ. Ber. (S. 1270) über eine Broſchüre

von Geppert gibt, deren Titel lautet: „Iſt die Welt
abſolut oder relativ? Vollſtändige Widerlegung der
Rel.-Th. Eine Grundlage für die Weltanſchauung.

Leicht verſtändlich.“ Ich habe mich dabei nur über eins
gewundert: daß Bucherer für ſo etwas Zeit hat. Es
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ſollte wohl einmal eine Probe gegeben werden. – Ein
neues Interferenz-Experiment zur etwaigen Feſtſtellung

eines „A eth er w indes“ gibt Kennedy (Phyſ.
Rev. 20, 1922, 26) an. Nach K. müßte mit dieſem Er
periment zwiſchen der Aethermitführungshypotheſe und

der Zeittransformation (Einſtein) entſchieden werden

können. Man darf auf das Ergebnis geſpannt ſein. –
Die früher hier erwähnten Unſtimmigkeiten betr. der

Konſtanten der Feinſtruktur des Waſſerſtoffs (ſ
.

U
.

W.
1922, S. 258) haben einen anderen engl. Phyſiker,
Lenn an , veranlaßt, ſehr genaue Meſſungen mit
neuen Methoden vorzunehmen. Das Ergebnis war eine
glänzende Beſtätigung der Relativitäts
the orie (Nature 112, 1923, 166. Phyſ. Ber.
22. 1394). – Dagegen erklärt der Franzoſe

Croze (Ann. der Phyſ. 19, 1923, 93) betr.
der von der Allg. R

.

Th. vorausgeſagten Rot
verſchiebung der Spektrallinien neuer
dings, daß die bisherigen Beobachtungen den von der

Theorie geforderten Effekt nicht ergeben. Die Ergeb

niſſe inſonderheit von St. John ſeien durch v. Laue
und Pringsheim nicht widerlegt. Doch fehle

andererſeits eine befriedigende Erklärung der tatſächlich

beobachteten Linienverſchiebungen, ſodaß man gut tue,

zunächſt die Ergebniſſe der gegenwärtig im Gange be
findlichen Unterſuchungen auf dem Mount Wilſon a

b

zuwarten. (Phyſ. Ber. 22. 1393). Ich weiſe auch a
n

dieſer Stelle noch einmal auf das wundervolle Buch
ron Eddington über d

ie R
.

Th. hin, das jüngſt in

deutſcher Ueberſetzung bei Vieweg erſchienen iſ
t.

Nachträglich wird bei uns noch eine Arbeit bekannt,

die einen jungen, gleich Moſeley im Weltkriege leider

gefallenen engliſchen Phyſiker W. G
. Brown zum

Urheber hat und vielleicht wichtige neue Geſichtspunkte

enthält. Br. hat eine neue Darſtellung der alten Fara
dayſchen Feldtheorie gegeben, bei der e

s

ihm gelingt,

ouch die Gravitation in die elektromagnetiſchen Wir
fungen einzubeziehen. (Original Proc. Edinb. Soc. 42,

1922, 225. Bericht Phyſ. Ber. 21, 1290).

Ein dem Moſeleyſchen ähnliches Geſetz glaubt

Shearer (Phil. Mag. 44, 1922, 793) für die
Elektronenemiſſion der Metalle gefunden zu haben.

Die Anzahl der durch Röntgenſtrah
len ausgelöſten Elektronen iſ

t

nach ihm

nämlich (ebenſo wie bei Moſeley die Wellenlänge

der Röntgenlinien) eine lineare Funktion der
Ordnungszahl. Wenn ſich das Ergebnis beſtätigt,

ſo liegt hier ein wichtiges neues Geſetz vor.

Die Streitfrage der Exiſtenz der Subelektronen (vgl.

die vorige Umſchau) hat Millik an Veranlaſſung ge
geben, das dabei eine große Rolle ſpielende ſog.

Stokesſche Geſetz für den Fall kleiner Körper im

widerſtehenden Mittel einmal genau zu unterſuchen. E
r

veröffentlicht im Proc. Nat. Acad. America 9
,

1923, 6
7

das Ergebnis: ein vervollſtändigtes Geſetz, das beide er
tremen Fälle umfaßt, wo einerſeits das Verhältnis von

mittlerer freier Weglänge und Teilchenradius ſehr groß.

andererſeits ſehr klein iſ
t. Ausführlicher Bericht mit

den Formeln Phyſ. Ber. 21, 1277.

Eine gleichfalls grundſätzlich wichtige Unterſuchung

veröffentlichte Compton und Rognley Phyl. Rev.
16, 1920, 464. Sie maßen die Abhängigkeit der Re
flexion der Röntgenſtrahlen a

n Kriſtallflächen von einer
Magnetiſierung des Kriſtalls. Aus dem Ergebnis ging
hervor, daß die ſog. Elementarmagneten keine Atom
gruppen (Moleküle), ebenſowenig aber auch einzelne

Atome ſein können, was man zumeiſt angenommen hat

und noch annimmt. Es bleiben nur die Annahmen, daß
das kleinſte magnetiſche Teilchen entweder der poſitive

Kern oder das Elektron ſelber iſt. – Zur gleichen Frage
der kleinſten magnetiſchen Einheiten (Magnetonen nach

Weiß) haben jüngſt mehrere Forſcher Unterſuchungen be
kanntgegeben, die ſich in der Hauptſache auf die Frage

beziehen, inwieweit die Quantentheorie auch dieſe

Vorgänge beherrſcht. Soweit ic
h

in die Sache aus den
Referaten, die mir allein zugänglich waren, eingedrungen

bin, handelt e
s

ſich um zwei einander entgegenſtehende

Theorien von Weiß und Bohr, in denen das kleinſte
magnetiſche Quantum verſchiedene Werte annimmt, bei

Bohr etwa fünfmal ſo groß wie bei Weiß. Pauli und
neuerdings Epſtein haben nun gezeigt, daß man nur
mit der Bohrſchen Theorie den Anſchluß a

n die

Quantentheorie erreicht. (Nähreres Phyſ. Ber. 22, 1373;

Naturw. 44, S
.

891).

In der eben erwähnten Nummer 4
4

der Naturw.

findet ſich ferner eine neue Liſte der bis jetzt feſtgeſtellten

Iſotopien unter den chemiſchen Elementen nach einer
jüngſt von Aſton veröffentlichten Zuſammenſtellung. Es
ergeben ſich dabei ſchon jetzt einige intereſſante Regel

mäßigkeiten hinſichtlich der Verteilung der Iſo
topien auf die Elemente mit gerader und
ungera der Ordnungszahl. Clemente der letz
teren Art ſind iſotopenarm, haben aber faſt ausſchließlich
ungerade Atomgewichte, Elemente der erſteren Art ſind
iſotopenreicher und haben hauptſächlich gerade Atomge

wichte. Später werden ſich von hier wahrſcheinlich weiter.
tragende Schlüſſe auf die Entſtehung der Elemente ziehen

laſſen. Vorläufig iſ
t

das Material noch zu lückenhaft.

Das Spektrum des Nordlichts weiſt bekanntlich eine

auffallende grüne Linie auf, die bisher mit keinem
irdiſchen Element identifiziert werden konnte. Dem eng

lſchen Aſtronomen Babcock (Aſtroph. Journ. 57, 1923,

209) iſ
t

e
s nun gelungen, dieſe Linie mit einer bisher un

erreichten Genauigkeit zu meſſen. Sie tritt nämlich, wie
ſchon Lord Rayleigh feſtgeſtellt hatte, auch im Spektrum

des dunklen Nachthimmels regelmäßig auf, das, d
a e
s

prakiſch kein anderes Licht enthält, als einfarbig ange

ſehen werden kann. Auf Grund dieſer Tatſache konſtru
erte B

.

einen empfindlichen Interferenzapparat, der die

Wellenlänge der Linie mit einer Genauigkeit von ſechs

Stellen lieferte. E
s

muß ſich nun zeigen, o
b

daraufhin
der Urſprung der Linie ergtundet werden kann.

Einen neuen Kompaß haben d
ie

Amerikaner Heyl
und Briggs konſtruiert, der haupſächlich für die
Zwecke der Flieger beſtimmt iſ

t. Magnetiſche Kompaſſe

ſind für dieſe nicht brauchbar wegen der vielen Eiſenteile

der Flugzeuge u
.

a
. m
.

Der neue Kompaß beſteht aus

einem ſog. Er d induktor, d. h. einer Induktions
pule, die durch Drehung im magnetiſchen Felde der Erde
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Strom liefert. Zwei ſolcher Apparate wirken gegenein

ander und müſſen ſich im Falle der Einſtellung auf die
ichtung des Erdeldes gerade kompenſieren, ſodaß eit
eingeſchalteter Galvanomotor keinen Strom zeigt. Hier
durch läbt ſich leicht eine Orientierung gegen das Erdfeld
ermöglichen, dasſelbe alſo, was ein gewöhnlicher Mag
netkompaß auch leiſtet.

Eine neue Faſſung der bekannten Regeln über d
ie An

ordnung der Planeten im Sonnenſyſtem gibt

Pierucci Cim. 24, 1922, 221 (Phyſ. Ber. 21, 1284).

1
) Die durch diie Planetenbahnen abgegrenzten Flächen

wachſen wie die Quadrate der ganzen Zahlen. 2
)

Die
Periodenlängen ſtehen in ganzen rationalen Verhält
niffen, am häufigſten iſ

t

das Verhälnis 1:2, allgemein
2m: 2n.

b
. Biologie.

Zu den chemiſchen Vorgängen im lebenden Organis

mus, die einer Nachahmung im Reagenzglas hartnäckig

widerſtreben, gehörte auch die Veratmung der Nah
rungsſtoffe in der Zelle, bis e

s Warburg 1914 ge
lang, Aminoſäuren durch Vermiſchung mit Blutkohle bei

derſelben Temperatur und zu denſelben Endprodukten

zu verbrennen, wie e
s in der lebenden Zelle geſchieht. Er

fand, daß die Verbrennung der Aminoſäuren in der

Zelle durch Eiſen ausgelöſt wird, wenn dabei der

Brennſtoff mit einer möglichſt großen Oberfläche der

Plasmabeſtandteile in Berührung kommt. In der Zelle

iſ
t

die letzte Bedingung durch die feine Zerteilung (kol
loidale Löſung) der Plasmabeſtandteile erfüllt, der im

Verſuch die ſeine Zerteilung des Blutkohlepulvers ent
pricht. Werden die Brennſtoffe durch Gifte (Narkotika)

von der Oberfläche verdrängt, ſo kann keine Atmung ſtatt

finden. Daß e
s W. damals nicht gelang, auf dieſelbe

Weiſe wie Aminoſäuren auch Fettſäuren und Kohle
hdrate zu verbrennen, zeigte, daß außer Oberflächen

truktur und Eiſen auch noch andere Umſtände bei der
Atmung eine Rolle ſpielen. Nun haben Meyerhof
und Weber durch Verſuche a

n

der Blutkohle, dem

„Atmungsmodell“ W.'s, und a
n Seeigeleiern nachge

wieſen, daß auch Anreicherung von Baſen a
n der Ober

läche d
ie Veratmung der Nahrungsſtoffe veranlaſſen

kann. Darüber berichtet Weber in H
.

9
6

der Frank
furter Umſchau.

Ueber Entdeckungen, zu denen d
ie

Aufzucht iſo
lierter Gewebsteile von Vögeln und Säugetieren- eine Errungenſchaft der letzten zehn Jahre – ge
führt hat, berichtet R

. Erdmann (Frankf. Umſchau

H
.

48). Theoretiſch hat vor allem überraſcht, daß em
bryonale Gewebe z. B

.

vom Huhn, mit deren Zucht vor

1
0 Jahren begonnen wurde, noch heute leben und

wachſen, wenn ſi
e häufig genug in einen aus Embryonen

gewonnenen Preßſaft umgepflanzt wurden. Zur Er
klärung dieſer Unſterblichkeit der Zellen nimmt man einen

Wachstumsfördernden Stoff in dem Embryonalſaft an,
deſſen Wirkung im ausgewachſenen Tier durch einen
zweiten, wachstumshemmenden, aufgehoben wird. Die
Gewebezüchtung verſpricht auch eine hervorragend prak

iſche Bedeutung zu gewinnen, nämlich für d
ie Immuni

ſierungstechnik. Das Verfahren, den Organismus zur
Ausbildung von Antikörpern anzuregen, indem man ihm

die Krankheitserreger in unſchädlicher Menge einimpft,

verſagt, wenn ſchon die geringſte Menge der Erreger

ſchädlich wirkt und ihre Wirkung auch nicht abgeſchwächt

werden kann, wie z. B
.

bei den Erregern der Hühnerpeſt.

der Maul- und Klauenſeuche und der Tollwut. Es zeigt

ſich nun, daßgezüchtete Gewebe a
n Hühnerpeſter

krankter Tiere, wenn ſi
e in ein Huhn überpflanzt werden,

nur eine abgeſchwächte Form der Krankheit erzeugen.

Dieſe Methode, die Wirkung der Krankheitserreger ab
zuſchwächen, läßt noch große Erfolge erhoffen.

In Heft 4
6

der „Frankfurter Umſchau“ beſchreibt

Gruß zwei Pilze der Devonformation, deren Abdrücke
auf einer 1908 auf Spitzbergen gefundenen Sandſtein
platte entdeckt wurden und von denen G

.

auch auf anderen

Devonfoſſilien Spuren fand. Wie dieſe Abdrücke zeigen,

weiſt ſchon im Devon (der dritten Schicht der paläo

3oiſchen Formation, in der zuerſt Lebeweſen nachweisbar

ſind) die Pilzwelt ähnliche Erſcheinungen auf wie heute.
Die beiden genannten Pilze, deren Myzel auf einer Alge

ſchmarotzte, pflanzten ſich geſchlechtlich durch Artheridien

und Oogonien, ungeſchlechtlich durch Abſchnürung vonKo
nidien fort. Die letzten zeigen Aehnlichkeit mit dem
Hefepilz.

Eine wichtige Forderung für d
ie Behandlung der

Mimikryhypotheſe erläutert Heikertinger (Biolo
giſches Zentralblatt, 43. Bd, Heft 5) an einem Beob
achtungsbeiſpiel. Einige Arten der Blumenkäfer (Anthici
dae) weiſen überraſchende Aehnlichkeit mit Ameiſen auf.

H
.

beobachtet, wie am ſelben Standort ſolche Blumenkäfer

in Gemeinſchaft mit ähnlichen Ameiſenarten vor
kommen. Trotzdem liegt keine Mimikry (ſchützende
Aehnlichkeit) vor, d

a

e
s

ſich herausſtellt, daß d
ie

Ameiſen
mit Vorliebe von Vögeln des Standortes gefreſſen

werden. Nutzanwendung: Zum Nachweis der Mi
mikry gehört notwendig der Beweis, daß das „nach
geahmte Modell“ von den Feinden gemieden wird.
Faſt eine Selbſtverſtändlichkeit, nur daß e

s üblich iſ
t,

ſi
e

außer acht zu laſſen.

Eine ſehr intereſſante Schilderung gibt F
. Stern in

Nr. 46 der Naturw. über den gegenwärtigen Stand der
Erforſchung der epidemiſchen Gehirnentzündung. Dieſe
Krankheit, d
ie

ſich beſonders ſeit den großen Grippeepi

demien bei uns ausgebreitet hat, in 15–20 Prozent der
Fälle ſofort tödlich iſ

t

und in etwa 4
0

Proz. der anderen

u langem, unheilbarem Siechtum führt, iſ
t
in ihrer Ent

ſtehungsurſache noch nicht aufgeklärt. Wahrſcheinlich
handelt e

s

ſich auch hier um ein ultramikroſkopiſches

Gift, wie ſolche auch b
e
i

anderen Krankheiten (Tollwut,
Grippe u

.

a
.) angenommen werden müſſen. Merk

würdigerweiſe iſ
t

der Erreger der bekannten kleinen

harmloſen Bläschen auf den Lippen und am Naſenrand
(Herpes), die man o

ft

nach Schnupfen, Verletzungen,

Diätfehlern u
. dgl. beobachtet, mit dem Erreger der ge

fährlichen Gehirnerkrankung ſehr nahe verwandt, von
einigen Forſchern wird er ſogar für art-identiſch damit g

e

halten. Die Befunde a
n

den Erkranken haben übrigens

3 neuen weſentlichen Aufklärungen über d
ie

Lokaliſation
der Gehirnfunktionen geführt. E

s

ſcheint, daß die höheren
ſeeliſchen Fähigkeiten (Affekte, Triebe u

.

a.) nicht ſo aus
ſchließlich in der Gehirnrinde ihren Stz haben, wie man
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zumeiſt annimmt. Auch auf die Beziehungen der Ge
hirnſekretionen zu denen der Leber iſ

t

von hier aus neues
Licht gefallen.

In Nr. 4
4

der Naturw. berichtet Schieferdecker
ausführlich über ſeine neueſten Unterſuchungen der Haut
drüſen des Menſchen und der Wirbeltiere. Er will beim
erſteren nicht nur die Talgdrüſen und die Schweißdrüſen
unterſcheiden (was man immer getan hat), ſondern die
letzteren noch wieder in zwei ganz verſchiedene Unter
arten trennen, die e

r apokrine und akkrine (a- und
e-)Drüſen nennt. Eigentliche Schweißdrüſen ſind nur
die e-Drüſen, die nur beim Menſchen ſehr zahlreich, beim
Affen in einigem Umfange und bei einigen anderen
Säugern a

n gewiſſen Stellen ſich finden. Die anderen
Drüſen unterſcheiden ſich von dieſen grundlegend durch
die ganze Art des in ihnen ſtattfindenden Stoffwechſels,
durch ihre entwicklungsgeſchichtliche Anlage uſw. Das
Nähere leſe man in dem Referat ſelber nach.
Da Bleivergiftungen in friſchen Fällen noch vollkommen

zu heilen ſind, iſ
t

ihre frühzeitige Erkennung von großer
Bedeutung. Nach Telek y (Frankfurter „Umſchau“,
Heft 4

8 (zeigen ſi
e

ſich zuerſt dadurch an, daß die Kranken
die rechte Hand und ihre Finger nicht in gleichem Maße
ſtrecken können wie die linke, d

a

ſi
e vor allem lähmend

REUE THERATUR
LEADE-E

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Umſchau.

auf den Strecker der am meiſten beanſpruchten Hand
wirken. Dieſe Lähmung hält ſich von allen Bleivergif
tungserſcheinungen am längſten. Sie ermöglicht
auch, feſtzuſtellen, o

b irgendwelche Erkrankungen auf eine
frühere Bleivergiftung zurückzuführen ſind.

Von den früher hier erwähnten aufſehenerregenden

alſo

Finklerſchen Ueberpflanzungsverſuchen a
n Käfern (U.

W. 1922, S
.

173) iſ
t

noch nachzutragen, daß durch die Ver
pflanzung des Kopfes nicht nur Weibchen mit männlichen
und Männchen mit weiblichen Inſtinkten ausgerüſtet wer
den konnten, ſondern daß auch die Farbe des ganzen
Körpers durch den neuen Kopf um geſtimmt werden
kann.

Waſſerkäfers auf den Rumpf eines „Gelbrandes“, ſo ver
blieben nach der Anheilung allmählich deſſen gelbe
Streifen, und ſchließlich wurde e

r völlig ſchwarz. Dieſe
Verſuche ſind ſehr wichtig für das ganze Form be
ſtimmungsproblem.
Ueber die Raſſenmiſchungen der europäiſchen Völker
berichtet kurz ein lehrreicher Aufſatz von Basler in

Nr. 40 der Frankfurter Umſchau. Wir hoffen, demnächſt
einen ausführlichen Aufſatz darüber aus ſachverſtändiger

Setzte F. z. B
.

den Kopf eines pechſchwarzen

Feder bringen zu können, und gehen deshalb nicht näher
darauf ein.

-----°
O O- -

Alle in dieſe Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlungu. die Sortimentsabt. des Keplerbundes

„Gerhart Hauptmann – Aus dem Leben des deut
ſchen Geiſtes in der Gegenwart“, fünf Reden von E

.

Kühnemann. (Beck, München, 1922). Das Bänd
chen bringt zunächſt eine Anſprache, die beim Empfang

des Reichspräſidenten und Gerhart Hauptmanns in Bres
lau 1922 gehalten wurde. Kühnemann ſieht in Haupt
mann den Dichter der deutſchen Unfertigkeit, der ihm

darum ſo recht der Repräſentant des deutſchen Volkes

in dem jetzigen Augenblick unſerer Geſchichte iſt. Die
zerriſſenen Seelen der gegenwärtigen Deutſchen, die ein
noch unbekanntes Glück zwar ahnen, aber nicht ergreifen,

ſind auch die Seelen der Helden ſeiner Dramen. Die
Schauer, unter denen ſeine Menſchen – wie wir –
ſchreiten, ſind die Schauer des Morgens, dem ſi

e – wie
wir – entgegengehen. Eine zweite in Gegenwart des
Dichters gehaltene Rede charakteriſiert Hauptmanns

Werke in geſchickter, feinſinniger Weiſe. Die dritte Rede
beſpricht Rabindragath Tagore, in deſſen Weisheit der
Verfaſſer die Einigkeit von Frömmigkeit und Erkenntnis
ſieht, von Religion und Philoſophie, wie ſi

e

auch der

Weſten in ſeinen ſo unendlich verwirrt gewordenen

Lebensverhältniſſen jetzt wieder erſehnt. Eine vierte
Rede „Von der Aufgabe der deutſchen Volksbildung in

der Gegenwart“ mahnt, im Fichteſchen Sinne durch Er
ziehung und Bildung neue Menſchen im Geiſte eines

neuen Lebens zu ſchaffen. Die reifſte der fünf Reden

iſ
t

die letzte „Der deutſche Idealismus und die Gegen
wart“. Der Grundgedanke der Rede iſ

t
der Satz „Alle

Wirklichkeit iſ
t

des Geiſtes.“ Das iſ
t

die Gewißheit,

d
ie

der Idealismus gegenüber der Botſchaft des Natu
ralismus befeſtigt. Kantiſch - Fichteſche Gedankengänge
bringt Kühnemann in leichtverſtändlicher Faſſung: das
Menſchenleben nicht eine Welt der bloßen Naturkräfte,

ſondern der ewigen reinen Freiheitsgedanken; Ziel nicht
das Glück, ſondern die Glückwürdigkeit; letzter Sinn des
Lebens nicht Selbſtſucht und Haß, ſondern Liebe; Gott
nicht gleichgeſetzt mit der Natur als dem Ewignotwen
digen, ſondern ein heiliger Wille als die letzte beſtim
mende Gewalt der Welt, ein lebendiger Gott, zu dem
wir durch lebendigen Glauben kommen. Haben viele im

Zuſammenbruch der letzten Jahre ihren Glauben ver
loren: Wie können wir an einen Gott glauben, der ſolche
Greuel zuläßt? ſo antwortet Kühnemann: Die ſo ſprechen,

ſehen in Gott immer noch den Fetiſch, der dafür ſorgen
muß, daß e

s in der Welt ſo zugehe, wie e
s

ihnen und

ihren Wünſchen gefällt, und der verworfen wird, wenn
die Welt uns zuwiderläuft. „Die wahre Frömmigkeit

ſieht in a
ll jenem Entſetzen nicht das Verſagen Gottes

vor der Welt, ſondern das Verſagen der Welt vor Gott.
So ferne ſind wir Dir noch, Herr! Laßt uns denn zu

neuer Pilgerſchaft und Treue rüſten.“ So ſchöpfen wir
aus dem Bändchen den Troſt, daß unſer jetziges Leid
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einePrüfung ſei, d
ie uns zum Segen ſein wird, „wenn

ie uns zum rechten Sinn des Lebens zurückbringt, wenn

ſi
e

uns nach innen führt und uns die wahren Tiefen
wiederfinden läßt – eines Lebens, das in den Gütern

d
e
s

Geiſtes und der Seele uns den einzigen wahren
Reichtum erkennen lehrt, – das Eine, das not tut.“
„Heimatliebe“ betitelt ſich ein ſchönes Gedichtbändchen

ron Mathilde Jürgenſen, das nun in dritter Auflage

1921 in Newyork erſchien. Die Dichterin, die wir mit
Stolz zu den Unſeren rechnen, offenbart ſich als eine
edle, zartbeſaitete Frauennatur, d

ie

mit offenen Augen

durchs Leben geht, empfänglich für alles Gute, Schöne
undWahre, und die, eine warme Freundin ihres Mutter
endes, a

n

Deutſchlands tragiſchem Geſchick warmen An
eilnimmt. -

Ich liebte dich auf ſtolzer Höhe,

Ich liebte dich in deiner Herrlichkeit,

Als d
u

von Glanz und Ruhm umfloſſen,
Doch, – tiefer lieb ic

h

dich in deinem Leid.
Daß unſere treuen Stammesbrüder im Ausland uns

# vergeſſen, erkennt ja gerade der Keplerbund dank

a
n an, wird ihm doch nur durch ihre tatkräftige Unter

fü5ung das Durchhalten ermöglicht.

Den tragiſchen Untergang des alten Inkareiches e
r

zählt von neuem Arthur Schurig in ſeinem Buch „Fran

sc
o

Pizarro, der Eroberer von Peru“ (Reißner, Dres
den, 1922). Das Bändchen iſ

t

ein Gegenſtück zu dem

917 im Inſelverlag in Leipzig erſchienenen Buchedes
eben Verfaſſers: „Die Eroberung Mexicos durch F.

Cortez“, das bekanntlich die Anregung für drei bedeu
ende Dichtungen war: Gerhart Hauptmanns „Weißen
Heiland“, Stuckens „Weiße Götter“ und Klabunds
Montezuma“, d

ie

ſich bezeichnenderweiſe alle auf d
ie

Seite des vergewaltigten Volkes ſtellen. Schurig erzählt

in ſeinem Perubuch, den alten Quellen folgend, den

abenteuerlichen Zug des trotzigen Eroberers in das

ce Inkaland, und immer wieder erfaßt e
s uns mit

Staunen, wie e
s möglich war, daß dieſer verſchlagene

Spanier mit 200 Soldknechten e
in feſtgefügtes und

militäriſch verteidigtes Reich in der Größe von halb
Europa über den Haufen rannte. Das Buch, e

in wahres
Epos aus dem „ſpaniſchen Jahrhundert“, klingt aus

in den Hinweis, daß Peru, das Vier-Sonnenland, auch

o
ch

heute ein wunderbar reiches und ſchönes Gebiet

fü
r

Eroberer iſ
t,

nicht fü
r

ſolche, d
ie mit Schwert und

Hakenbüchſe kommen, wohl aber für jeden, der gute
deutſche Kultur und Kraft in ſich mitbringt.
Einen nicht minder abenteuerlichen Zug in e

in

Wunderland aus unſerer Zeit erzählt uns unſer
Bundesfreund Robert Griggs in ſeinem engliſch g

e

chriebenen Buch „The Valley o
f

1
0

000 Smokes (Das

T
a
l

d
e
r

1
0

000 Dämpfe)“, (Waſhington, National Geo
graphic Society, 1922). Griggs, Profeſſor der Biologie

a
n

d
e
r

George Waſhington Univerſity in Waſhington,

erhielt von der National Geographic Society den Auf
tag, das Eruptionsgebiet des Katmai in Alaska ZU
erforſchen, das der große Vulkanausbruch von 1912 ſchuf,

in Ausbruch, von deſſen ungeheurer Gewalt man ſich

u
r

ſchwer eine Vorſtellung machen kann. In anſchau
icher, packender Weiſe erzählt Griggs d

ie Eruption mit

a
ll

ihren Schrecken und berichtet dann von dem wag
halſigen Eindringen der Expedition in das unerhört
grandioſe Tal der Dämpfe. Die wiſſenſchaftlichen
Unterſuchungen werfen neues Licht auf die Erſcheinun
gen der Revegetation und die geſamten Probleme des
Vulkanismus. Die eingehende Unterſuchung der ent
nommenen Dampfproben dürfte wertvolle Aufſchlüſſe

über die Metallſchichtung im Erdinnern geben. Jeden
falls haben die Geologen nie Gelegenheit gehabt, Erup
tionen von ſolchem Umfange zu ſtudieren, wie im

Katmaigebiet, das vor kurzem als Nationalpark unter
beſonderen Schutz geſtellt wurde. Das Buch lieſt ſich
wie ein ſpannender Roman. Die zahlreichen, zum Teil
furbigen Abbildungen und die geſamte Ausſtattung des

Buches erfüllen, uns arme Mitteleuropäer mit Neid . . .

Amerika, du haſt es beſſer . . . .

In anderer Weiſe packt das zweite ans vorliegende
Vogelbuch den Stoff an. Von den Singvögeln Europas.

6
3 Tiergeſchichten von M. Braeß, G
. Löns, Merk

Buchberg, E. u. K. Steffel. Mit 193 photogra
phiſchen Abbildungen. Voigtländers Verlag. Er bringt in

künſtleriſcher Form Bilder aus dem Leben unſerer Sing
vögel. Die Namen des Verfaſſer ſprechen für ſich ſelber.
Hervorgehoben ſeien die Photographien, die den Wert
naturgeſchichtlicher Urkunden haben.
Jordan, Führer durch d

ie Käferwelt, 187 S
.

Ver
lag O

.

Leiner Leipzig, bringt die Käfer nach ihrem
Aufenthaltsort geordnet. Jeder Gattung iſ

t

eine kurze
biologiſche Charakteriſtik hinzugefügt. Nuch meinen Stich
proben zu urteilen, ein zuverläſſiges Büchlein, das dem
angehendenEntomologen für Exkurſionen empfohlen
werden kann.

Zum Schluß ſe
i

noch hingewieſen auf „Anſchauungs

material“ für unſere Kleinſten, zwei Bilderbücher:
Uneingeſchränkt zu empfehlen ſind d

ie

beiden hübtſchen

kleinen Bändchen, mit denen P
. Kirchberger jüngſt

d
ie „Mathematiſch-phyſikaliſche Bibiliothek“ bereichert hat

(Verlag Teubner, Herausgeber Lietzmann und Witting).
Kirchberger, deſſen vortreffliche Darſtellung der modernen
Atomiſtik in in Nr. 6

,

1922 angezeigt habe, gibt hier in

Zwei kleinen Bändch. einen kurzen Extrakt der Atom- und
Quantentheorie. Das erſte Bändchen behandelt d
ie Ent

wicklung der Atomiſtik in der Chemie b
is

zum periodiſchen

Syſtem, di
e

kinetiſche Theorie in der Phyſik, den Atomis
mus der Elektrizität und die Korpuskularſtrahlungen.

Das zweite iſ
t

eine vorzüglich gelungene „klare und leicht

lesbare Einführung in di
e

Quantentheorie. Natürlich
kann d

ie ſchwierige Ableitung der Strahlungsformel ſelbſt
nicht gegeben werden, e

s iſ
t

aber erſtaunlich, was alles“

d
e
r

Verfaſſer in dieſem kurzen Bändchen in völlig exakter
Weiſe dazubieten verſteht. E

r

bringt nach der Strah
ungsformel auch noch d

ie wichtigſte Anwendung der
Quantenlehre: d

ie

Bohrſche Atomtheorie und ihre wich
tigſten experimentellen Ergebniſſe in der Spektroſkopie.

F. Auerbach, Entwicklungsgeſchichte d
e
r

mo
dernen Phyſik. Zugleich eine Ueberſicht ihrer Tatſachen,
Geſetze und Theorien. Mit 115 Abb. Verlag I.

Springer, Berlin. Grundpr. 8 Mk, geb. 10 Mk. Das
Wort „Theoretiſche Phyſik“ iſ

t mehrdeutig. Man ver
eht darunter einerſeits d

ie

Geſamtheit d
e
r

dem Syſtem
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der Phyſik zugundeliegenden Ideen und Vorſtellungen

(Hypotheſen) und ihre Durchführung zu ausgebauten

theoretiſchen Syſtemen, undererſeits aber auch d
ie

rein
formale, mathematiſche Ausgeſtaltung der phyſikcliſchen

Geſetze ſelber. Bis mor etwa 2
0 Jahren war es infolge

des Einfluſſes der Machſchen phänomenologiſchen Rich
tung das Ideal eines Lehrbuchverfaſſers, einen ſolchen

Ausbau mit einem möglichſt geringen Gehalt an ſpeku

lativen Ideen zuſtande zu bringen. Infolge der großen
Umwalzungen im phyſikaliſchen "rkenntnisgelände hat

ſich heute viel eher umgekeyrt das Bedürfnis herausge
ſteut, unter Beiſeitelaſung des bloß der Ausführung

dienenden mathematiſchen Ballaſtes den eigentliche
grundſatzlichen Gedantengehalt der heutigen Phyſik klar

zu formulieren und durchzuarbeiten. In dieſer Richtung
bewegt ſich auch das vorliegende Buch. Es iſt weder
eine Geſchichte der Phyſik, noch eine Experimentalphyſik,

noch ein Leyrouch der „theoretiſchen Phyſik“ im üblichen

Suine. Es wu die wichtigſten phyſikaliſchen Grundbe
griffe und Lehren, wie z. B

.

die beiden Hauptſatze, die

Strahlungsgeſetze, die Fragen der Konſtitution der Ma
terie ul. un uyer heutigen Geſtalt klarmachen durch Zu
1uckgreiſen auf die Geleytchie Dieſer Begriffe und Heran
ziehung des geſamten Materials aus auen Einzelgebieten

der Phyſik, das fur den betr. Begriff in Betracht kommt.

Eine ouayeDauleuung kommt entſchiedel einem vielfach
gefuhuen Bedürfnis entgegen. Die nicht gerade zur Phy

lik eloſt gehorenden Fachleute der Nachbargebiete ins
beſondere werden gern nach einem ſolchen Buche greifen.

Aus anerkannter Meiſter klarer und oerſtändlicher Dar
ſteuung bewahrt ſich der Verfaſſer auch hier. Um Ent
täuſchungen vorzubeugen, will ic

h allerdings hinzufügen,

daß ſein Buch ohne einige mathematiſche Vorkenntniſſe
nicyt uberall verſtandlich iſt. Er hat aber das Mathe
maliſche auf das abſolut Unentbehrliche beſchränkt und

a
n

vielen Stellen die anſchaulichere graphiſche Methode

anſtatt der abſtrakteren analytiſchen mit Vorteil benutzt.

Denn d
ie Formel iſ
t

in dieſem Buche ganz Nebenſache,

der gedankliche Inhalt die Hauptſache. Es zerfällt in

einen erſten mehr allgemeinen und einen zweiten ſpezielle

ren Teil. Dieſe Einteilung halte ic
h

nicht geräde für
glücklich. Man ſieht z. B

.

nicht recht ein, warum die

„Zuſtandslehre“ (= Thermodynamik) in den erſten, d
ie

Elektrizitätslehre dagegen in der Hauptſache in den

zweiten Teil verwieſen iſ
t. Das Zuſammengehörige wird

ſo vielfach auseinander geriſſen, und Wiederholungen ſind

unvermeidlich. Sehr wertvoll iſt dagegen die chrono
logiſche Ueberſicht am Schluß. Alles in allem führt das
Buch den Leſer auf eine recht hohe Warte, von der aus

e
r

einen weiten Rundblick über das ganze Land der phy

ſikaliſchen Erkenntnis genießt. Als Einführung in das
Studium der Phyſik iſt es vorzüglich geeignet.

W. Die ck
,

Mathematiſches Leſebuch. 5
. Band, Ver

lag W. Oſterkamp, Sterkrade. 104 S
.

Grundpreis 1,50

Mark. Ich bin von Leſern unſerer Zeitſchr. ſchon
öfters nach einer leicht verſtändlichen Einführung in die

nicht euklidiſche Geometrie gefragt worden.

Hier iſ
t

eine. Der Verfaſſer, W. Dieck, iſt zugleich der

verdienſtvolle Herausgeber des ganzen Leſebuchs, das
außer ſeinen zwei Aufſätzen: „Iſt unſer Raum unendlich
oder endlich?“ und: „Die Theorie des unendlichen
Raumes nach Lobatſchefsky und Bolyai“ zur gleichen
Frage noch einen Aufſatz von Hefft er „Ueber eine
vierdimenſionale Welt“ enthält, der in di

e

Raumzeit
welt der Relativitätstheorie einführen ſoll. Dazu finden
wir in dem Heft eine Reihe anderer lehrreicher und
klarer Darſtellungen aus dem weiten Gebiete der
Mathematik. Wir erwähnen den erſten: Zur Erfin
dung der Infiniteſimalrechnung, der, auf ſorgfältigem

Quellenſtudium beruhend, eine kurze Skizze der ver
ſchiedenen Einzelfragen und Einzelleiſtungen gibt, die
dann für Newton und Leibniz das Material hergaben,

aus dem ſi
e

den neuen Zweig der Mathematik formten.
Ferner den Aufſatz unſeres Bundesfreundes Prof.
Beutel - Stuttgart über Gauß, eine lebendig und
feſſelnd geſchriebene Biographie des größten deutſchen
Mathematikers. Die übrigen Teile des math. Leſebuchs
liegen mir nicht vor. Wenn ſi

e

dieſem gleichen, ſind

ſi
e

alleſamt aufs wärmſte zu empfehlen. Ich ſage das,

obwohl ic
h

die Selbſtverſtändlichkeit, mit der der Heraus
geber ſeinen poſitiviſtiſchen Standpunkt in der Erkennt
nistheorie betont, nicht für richtig halte und lieber den
Geiſt Huſſerls als den Machs und Vaihingers in der
Oberſtufe unſerer Lehranſtalten wirken ſähe.

An dieſer Stelle werden d
ie künftigen Nummern des

„Naturfreund“ eine Ausſprache über naturphiloſophiſche

und naturwiſſenſchaftliche Probleme bringen. Wir bitten
unſre Leſer, dieſe Ausſprache durch Einſendung von
Fragen und Anregungen recht lebhaft zu geſtalten. Eine
Zuſchrift liegt bereits vor; ſie bezieht ſich auf die Radio
telephonie. Wir entſprechen ihr, indem wir in Nr. 2

einen Aufſatz über den gegenwärtigen Stand des
deutſchen Rundfunkweſens bringen, dem in Nr. 3 ein Ar
tikel folgen wird über das Thema: „Wie baue ic

h

mir
einen Radioapparat?“ Im übrigen ſind behördlich zuge
laſſene Rdaioapparate und ſämtliches Zubehör ſchon jetzt

u a
.

von der Lehrmittelabteilung unſres Verlages zu be
ziehen. M ü ller.

Geſchäftliches.

Band 4 des „Neuen Brockhaus“, des erſten größeren

Konverſationslexikons nach Kriegsſchluß, iſt ſoeben er
ſchienen. Dieſes Werk antwortet auf jede Frage und gibt
erſchöpfende Auskunft. Es iſ

t alſo nicht nur ein Ver
zeichnis mit kurzen Hinweiſen, ſondern ein Werk, welches
auf allen Gebieten das neueſte enthält und daher für
jeden, ſe

i

e
r Beamter, Kaufmann oder Handwerekr, un

entbehrlich iſ
t. Das Werk erſetzt vollkommen eine große

Bibliothek und kann ſozuſagen als tägliches Rüſtzeug be
nutzt werden.

Wir machen b
e
i

dieſer Gelegenheit auf das Inſerat in

der heutigen Nummer der Buchh. Karl Block, Berlin
SW. 68, Kochſtr. 9

,

aufmerkſam, welche d
ie Anſchaffung

dieſes äußerſt wichtigen Werkes durch Gewährung b
e

quemer Teilzahlungen jedermann ermöglicht.
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Die Bedeutung der Biologie im Kampf unſerer Jugend um eine
Weltanſchauung. Von Prof. Dr. A

. Schilling Darmſtadt.

Mit der gewaltigen Umwälzung, die der unglückliche
Ausgang des Weltkrieges uns gebracht hat, hat auch
eine tiefgreifende Reformbewegung in unſerem geſamten

Schulweſen eingeſetzt. In der Hochflut von Beſſerungs
plänen, die entweder im Herzen oder im Hirn des einen

oder des anderen Schulpolitikers bisher geſchlummert
hatten, iſ

t

auch ein neues Unterrichtsfach aufgetaucht,

das – unter einem alten Namen – eine neue Er
rungenſchaft darſtellt, der für die Erziehung des heran
wachſenden Geſchlechts eine gewiſſe Bedeutung – bei
richtiger Auffaſſung – nicht abzuſprechen iſ

t. Dies iſ
t

der philoſophiſch-propädeutiſche Unter
richt. In den Tagen, wo e

s

noch zu dem Betrieb
einer Hochſchule gehörte, in einer Disputation wiſſen
ſchaftliche Fragen in Form von einzelnen, zuvor bekannt
gegebenen Theſen vor der breiten Oeffentlichkeit zu be
handeln, bildete eine philoſophiſche Schulung die not
wendige Vorausſetzung für einen erfolgreichen Rede
kampf des akademiſchen Bürgers; nur noch wenige

Hochſchulen haben bei der Promotion einen Reſt dieſer
mittelalterlichen Einrichtung, die aber hier zu einer wert
loſen Formſache herabgeſunken iſ

t. In dieſer Geſtaltung
hat ſich alſo die philoſophiſche Propädeutik als Vor
ſchule des jungen Akademikers ſeit langem überlebt.
Liebigs Verdienſt um die Entwicklung des natur
wiſſenſchaftlichen Unterrichts iſ

t es
,

durch ſein Beiſpiel

dieſer Art des Lehrbetriebes in verbeſſerter Geſtalt auch

a
n

den wiſſenſchaftlichen Seminaren der Hochſchulen Ein
gang verſchafft zu haben, wo die Auseinanderſetzung des
Schülers mit dem Lehrer über gelehrte Fragen durch
Frage- und Antwortſpiel zu einem der fruchtbarſten
Zweige des akademiſchen Lehrbetriebes geworden iſ

t.

Eine beſondere Schulung in logiſcher Hinſicht wird alſo
dafür nicht mehr verlangt.

E
s galt darum, die alte Form mit einem neuen In

halt zu verſehen. Und der Erlaß des Landesamtes fü
r

das Bildungsweſen im Freiſtaat Heſſen ließ keinen
Zweifel darüber, inſofern e

s mit allem Nachdruck b
e

onte, daß beſonders Weltanſchauungsfragen

d
e
r

Gegenſtand des neuen Unterrichtsfaches ſein ſollten.

ºs iſt nun auf keinen Fall zu beſtreiten, daß dem philo
ºphiſch-propädeutiſchen Unterricht – wenn e

r

unter

dieſem Geſichtspunkt behandelt wird – eine ganz außer
ordentliche Bedeutung für d

ie

Erziehung unſerer Jugend

– beſonders in dem Teil, aus dem dereinſt einmal die
geiſtigen Führer unſeres Volkes hervorgehen ſollen, –

zukommt; denn gerade das Entwicklungsalter des jungen

Menſchen wird vielfach ausgefüllt von einem Seelen
kampf, der – durch den Widerſtreit zwiſchen Glauben
und Wiſſen – eine Menge koſtbarer Energie nutzlos
verbraucht, die auf anderen Gebieten menſchlichen Lebens

und Strebens beſſer zu verwenden wäre, handelt e
s

ſi
ch

doch für den werdenden Menſchen um nichts Geringeres

als um das Ringen nach einer ſo wohl den Geiſt
wie auch das Herz befriedigen den Welt
anſchauung.
Was iſ

t

nun eine Weltanſchauung?
Es iſt ſehr ſchwer, auf dieſe Frage eine kurze, bündige
Antwort zu geben, beſonders, wenn ſi

e

auch erſchöpfend

ſein ſoll. Ich will e
s

aber verſuchen, indem wir uns

– nach Art eines indirekten Beweiſes – die Frage
vorlegen, was ſi

e nicht iſt. Die Antwort darauf muß
lauten: auf jeden Fall kein Weltbild, wie wir es

aus der Anſchauung gewinnen. Wir verlegen uns

zu dieſem Zweck auf die Beſchreibung und Unterſuchung

der Naturgegenſtände und -vorgänge und ſuchen ihre
Ergebniſſe in Naturgeſetzen begrifflich feſtzulegen. Wir
werden dann – um mit Fr. Paulſen zu reden – zu
der Feſtſtellung geführt werden, daß alles in Welt und
Leben phyſiſch zugehen muß.
Weltanſchauung iſ

t

alſo etwas anderes; denn e
s

iſ
t

viel, viel mehr, inſofern als ihre Aufgabe die meta
phyſiſche Deutung des Weltgeſchehens in ſich ſchließt.
Sie muß daher ſich nicht damit begnügen, nur unſeren
Wiſſensdrang zu befriedigen, ſondern ſi

e

muß auch

darauf ausgehen, den anderen Seiten unſeres Daſeins
gerecht zu werden. Sie hat daher zur Vorausſetzung
eine harmoniſche Entfaltung aller im Individuum vor
handenen Anlagen durch geeignete Benutzung der vor
handenen Kulturgüter, die der Einzelne unter dem Ge
ſichtspunkt ihrer Bedeutung für ſeine Perſönlichkeit be
trachten muß. Die dabei entſtehenden ſubjektiven Wer
tungen führen nach und nach mit der immer klarer

werdenden Wertordnung der Kulturgüter zur Heraus
bildung einer perſönlichen Weltanſchauung. Dafür
können die Naturwiſſenſchaften Bauſteine wohl liefern,

nicht minder aber auch die verſchiedenen Geiſteswiſſen
ſchaften, insbeſondere Religion und Philoſophie. In
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welcher Richtung ſich aber auch die Entwicklung bewegen
mag, ſo liegen die Bedingungen für die Entſtehung einer
Geiſt und Herz befriedigenden Weltanſchauung in dem
einzelnen Menſchen, inſoweit e

r

das Zeug für die Ent
wicklung zu einer gebundenen und geſchloſſenen Perſön
lichkeit beſitzt. Fichte trifft daher das Richtige, wenn e

r

meint, welche Weltanſchauung man wähle, hänge davon
ab, was für ein Menſch man ſei. Oberflächliche Naturen
werden bei ihrer Gleichgültigkeit gegen alles Große und
Erhabene nur eine nichtige Lebensanſicht entwickeln,

aber tiefangelegte durch ihre Begeiſterung für das Wahre,

Schöne und Gute eine tiefe und ernſte Lebensauffaſſung

aufweiſen. Ich betone dies mit allem Nachdruck, um in

dem einen oder anderen von meinen Leſern keine über
ſchwänglichen Hoffnungen auf den Erfolg einer darauf

ſich richtenden Erziehungsarbeit aufkommen zu laſſen;
dieſe Erwägung braucht aber die Bedeutung einer Unter
weiſung in ſolchen Fragen nicht zu ſchmälern, weil damit
dem Streben des Wahrheitsſuchers in ſeinem Kampf

um ſeine Weltanſicht Ziel und Richtung gegeben werden
kann.

Es drängt ſich uns nunmehr die wichtige Frage auf,
woher e

s

kommen mag, daß der heranreifende Menſch
überhaupt in einen ſolchen Kampf verwickelt wird. Auch

iſ
t

ſi
e

nicht mit wenigen Worten abzutun; wir dürfen
aber trotzdem nicht achtlos a

n ihr vorübergehen.

Unter den Geiſtesgaben des Kindes nützen wir für die
Erziehung und den Unterricht die Phantaſie als die
zunächſt fruchtbarſte aus. Wir beſchäftigen ſi

e

durch
mannigfaltige Darbietungen aus der Sage und der Ge
ſchichte, bieten ihr aber in den Schilderungen aus der
Naturgeſchichte ein geeignetes Gegengewicht, um daneben

auch den Wirklichkeitsſinn im Kinde zu wecken. So
bilden alſo Dichtung und Wahrheit das bunte Moſaik
für ſeine Unterweiſung in Recht und Sitte.

Mit dem Eintritt in das Pubertätsalter ändern ſich
dieſe Verhältniſſe, inſofern als ſich nunmehr der Zwei
fel zu regen beginnt; in ihm kündigt ſich der Wille zu

eigenem, zu ſelbſtändigem Urteil an, das zwar einſtweilen
noch weit davon entfernt iſ

t,

von Lebenserfahrung und

Lebensklugheit eingegeben zu ſein, alſo d
ie

Zeichen der

ſittlichen Reife a
n

ſich zu tragen. Raſch fertig iſ
t

d
ie -

Jugend mit dem Wort jedoch nicht allein, ſondern auch
mit der Tat. Der Zweifel, d

ie

ſichere Leuchte auf dem
dunklen Wege wiſſenſchaftlicher Forſchung, wird zu

einem zerſetzenden Gärungsſtoff für den religiöſen
Glauben; dem Zweifel folgt der Nihilismus, der ſich

in der Ablehnung alles Religiöſen auswirkt. Der ſtör
rige Verſtand des Jünglings erhofft d

ie Aufklärung der
Welträtſel nur noch von der Wiſſenſchaft, d

ie a
ls

erſte
Wirkung ja auch mit einer gewiſſen Notwendigkeit die
Vorſtellung erzeugt, ſie könne den Inhalt der Glaubens
ehren als Reſte primitiven Denkens aus den Kinder
agen der Menſchheit mit einem Schlage aus der Welt
ſchaffen. Sein raſtloſes Ungenügen erzeugt in ihm bei
der ſeinem Alter entſprechenden Fülle von Illuſionen
eine gewiſſe Unzufriedenheit, d

ie

ihn in das Lager des
Freiſinns oder Fortſchrittes treibt, weil er hier in dem
vorahnenden und vorſchauenden Ausſpinnen ſeiner Ge
danken d

ie Erfüllung ſeiner Sehnſucht erhoffen zu dürfen
glaubt. Bald

reiht ſich aber eine Enttäuſchung a
n

d
ie

\. -

andere, bis alle Illuſionen der ſchönen Jugendzeit ent
ſchwunden ſind. Der Kritizismus iſ

t eingekehrt; e
r läß:

ſchließlich den Widerſtreit zwiſchen Glauben und Wiſſen

zu völliger Bedeutungsloſigkeit herabſinken, d
a

andere

ernſtere Lebensaufgaben gebieteriſch ihre Löſung fordern,

Aber lange genug haben die Kämpfe um die Welt
anſchauung die Seele des jungen Wahrheitsſuchers be
ſchäftigt und – wie Kerſchenſteiner richtig bemerkt –

bedauernswerte Verluſte a
n geiſtiger Kraft gebracht.

Sie zu verhüten, wäre daher eine beſondere Aufgabe des
philoſophiſch-propädeutiſchen Unterrichts; e

r

käme einem
tiefempfundenen Bedürfnis unſerer Jugend entgegen,

über deſſen Vorhandenſein nicht nur Lehrer und Er
zieher, ſondern auch Elternkreiſe keinen Zweifel laſſen,

ſobald dieſe Frage zur Erörterung geſtellt wird.
Wenn mit dem Eintritt in das Entwicklungsalter d

ie

Erſchöpfung des religiöſen Bewußtſeins ſich einſtellt,

ſucht der Jüngling nach anderen Quellen, a
n

denen e
r

ſein Verlangen nach einer befriedigenden Naturerklärung

ſtillen kann. Da werden nun von manchen Seiten die
Naturwiſſenſchaften als das Orakel geprieſen, das eine
Antwort auch auf dieſe Fragen bereit habe. Es wird
ihnen aber damit mehr zugemutet, als ſi

e

ihrem ganzen

Weſen nach leiſten können. Denn wenn d
ie

Wiſſenſchaft

ſich die Erforſchung der Natur zur Aufgabe macht, ſo

gehört in ih
r

Arbeitsgebiet nur das, was unſerer Wahr
nehmung durch das Rüſtzeug unſerer fünf Sinne zu
gänglich iſ

t. Wir können daher d
ie Naturgegenſtände

unterſuchen, beobachten und beſchreiben, ſowie die Natur
vorgänge als Wirkungen beſtimmter Urſachen ergründen

und dieſe Zuſammenhänge in einem Geſetz feſtlegen. E
s

bieten ſich dafür zwei Wege: der eine, der induktive, be
zweckt d

ie Ableitung der Naturgeſetze durch Beobachtung

und Vergleichung einer genügenden Anzahl von Einzel
fällen. Der andere, der deduktive, verläuft in gerade
entgegengeſetzter Richtung. E

r
faßt eine feſtſtehende

Tatſache einſtweilen a
ls notwendige Wirkung einer

ſchon anderweitig bekannten, aber für den vorliegenden

Fall noch unermittelten Urſache auf. Durch d
ie Ver

gleichung der daraus ſich ergebenden Folgen mit den ZU
erklärenden Tatſachen muß d
ie gemachte Annahme
(Hypotheſe) entweder ihre Beſtätigung oder ihre Wider
legung finden.

E
s

liegt darum auf der Hand, daß alle ſo ermittelten

Geſetze nur einen bedingten Wert beſitzen, weil ſie –

genau genommen – ſich nur auf die bisher unterſuchten,
aber nicht auf alle d

ie

vorhandenen Fälle beziehen. Sie
gelten deshalb nur unter dem Vorbehalt einer früher
oder ſpäter notwendig werdenden Erweiterung oder Ein
ſchränkung infolge der neugeſammelten Erfahrungen.

Sie müſſen darum von Zeit zu Zeit einer erneuten
Prüfung unterworfen werden. E

s

darf ſich darum ein
gewiſſenhafter Forſcher nicht eher mit ſeinem Erfolg ZU
frieden geben, bis e

r

ſeine Ermittelungen gegen alle
möglichen Einwände ſichergeſtellt weiß. Für d

ie Ge
ugtuung, daß aber dann ſeine Schöpfungen auch der
8auber d

e
r

Wirklichkeit ſchmückt, muß e
r auf alle welt

umfaſſenden Ideen oder ſonſtigen lockenden Gebilde
ſeiner Phantaſie in wehmutsvoller Entſagung ver
zichten.

In dieſer Beziehung unte ſcheidet er ſic
h

aber gerade

von dem Naturphiloſophen. Ihn leitet bei ſeinem
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Streben meiſt ein ganz anderes als ein rein natur
wiſſenſchaftliches Intereſſe. Da e

r

den Beruf eines
Bahnbrechers oder Pfadfinders in ſich verſpürt, müſſen

ihm die neueſten Forſchungsergebniſſe dazu dienen, ſeinen

Gedanken zur Vereinheitlichung des Weltbildes Eingang

zu verſchaffen. Es genügt ihm deswegen oft eine ganz
dürftige Grundlage von Beobachtungstatſachen, um wo
möglich daraus die weitgehendſten Schlüſſe zu ziehen.

Solche Leute treten in der Regel dann auf den Plan,

wenn die alten Gedanken, die bisher in der Wiſſenſchaft

in Geltung waren, der Forſchung keine neuen Anregun
gen mehr zu bieten ſcheinen: ſi

e

fühlen ſich darum be
rufen, ihr neue Wege zu eröffnen. Allein ihre ans
Ueberſchwängliche und Unmögliche grenzende Zielſetzung

iſ
t

durch die mit ihr verbundenen Irrungen und Wir
rungen eher geeignet, den Fortſchritt der Wiſſenſchaft
aufzuhalten als zu fördern. Eine ſpekulative Betrach
tung der Natur verträgt ſich nun einmal nicht mit der
Aufgabe der Wiſſenſchaft, namentlich dann nicht, wenn

ſi
e auf philoſophiſches oder religiöſes Gebiet übergreift,

wie dies beiſpielsweiſe im zeitgenöſſiſchen Monismus

d
e
r

Fall iſ
t. Ihre Schöpfungen ſtehen bei näherer

Prüfung auf keiner anderen Stufe als die naturwiſſen
chaftlichen Romane, die wie die Werke Jules Vernes
glücklicherweiſe keinen Schaden anrichten können, weil

ſi
e

von vornherein darauf Verzicht leiſten, überhaupt

ernſt genommen zu werden. Anders verhält e
s

ſich mit

d
e
n

natürlichen Schöpfungsgeſchichten, die als natur
philoſophiſche Hirngeſpinſte wiſſenſchaftliche Anerken
mungbeanſpruchen und ſolche in den Kreiſen urteilsloſer
Menſchen auch finden. Und dies umſomehr, weil die
Naturphiloſophie, trotzdem die Unhaltbarkeit ihres
Standpunktes allein ſchon in dem ablehnenden Verhalten

d
e
r

Fachgenoſſen offen zutage tritt, kein Mittel unver
ſucht gelaſſen hat, unter Berufung auf den geſunden

Menſchenverſtand durch die Vermittlung eines rede- und
chreibſeligen Literatentums für ihr fadenſcheiniges Evan
gelium in Laienkreiſen Stimmung zu machen. Auf dieſe
Weiſe erhält auch unſere Jugend vielfach Kenntnis von
dieſen falſchen Propheten, deren Lehren dem „Unter
ekundanerbewußtſein und dem Barbiergeſellendenken“

in jeder Beziehung Rechnung tragen. Und ſo kommt es,

daßbei ihr der Widerſtreit zwiſchen Glauben und Wiſſen,

anſtatt beſeitigt zu werden, je länger, deſto mehr ſich ver
chärft. Man bedenkt eben dabei nicht, daß der Menſch
nichtvon dem Brote der Wiſſenſchaft allein lebt, ſondern
auchvon Ideen, durch die e

r

ſich ſein Verhältnis zur
Wirklichkeit klar macht. Darum wäre e

s für die philo
ophiſche Propädeutik eine ſehr dankenswerte Aufgabe,

d
e
r

Jugend die Ueberzeugung beizubringen, daß freieſte
wiſſenſchaftliche Forſchung und religiöſer Glaube durch
aus nicht im Verhältnis des ausſchließenden Gegenſatzes

zueinander zu ſtehen brauchen, ſondern ſehr wohl neben
inander beſtehen können, indem ein jeder von ihnen

einen Gegner bald in heftigem Widerſtreit, bald in

iedlicher Zuſammenarbeit, auf d
ie richtige Fährte ſetzt.

E
s

iſ
t Kant geweſen, der mit glücklicher Hand die Grenz

inien der beiden Reiche, in deren Herrſchaft d
ie

beiden

Großmächte des geiſtigen Lebens ſi
ch

teilen müſſen, g
e

ogen hat: hier die gegebene Erſcheinungswelt,

d
a
s

Gebiet des Verſtandes, das e
r

mit ſeinen denknot

wendigen Beziehungen und Geſetzmäßigkeiten beherrſcht;

dort das Jenſeits der Erſcheinung, das Gebiet der Ver
nunft, die mit notwendigem Denken über die des ſelbſt
ſtändigen und abgeſchloſſenen Daſeins unfähige Erfah
rungswelt hinausgeht, um ſchließlich in der Deutung der

Wirklichkeit aus praktiſchen Ideen zur erſehnten Ruhe

zu kommen. (Paulſen: Philosophia militans Vorwort
zur zweiten Auflage.)

Zu dieſer Aufklärungsarbeit müſſen alle Zweige der

Naturwiſſenſchaft das Ihrige beitragen. Doch iſ
t nirgends

ſonſt die naturphiloſophiſche Spekulation ſo tief in das
Mark der Wiſſenſchaft eingedrungen wie in der Biologie

Darum ſpielt ſi
e in der Bekämpfung dieſes Fremd

körpers mit ſeinen religionsfeindlichen Beſtrebungen

eine ungleich wichtigere Rolle als ihre übrigen Schweſter
wiſſenſchaften. Und eine weit höhere Bedeutung kommt

ihr ſchließlich noch zu, wo es gilt, das Verhältnis zwiſchen
Religion und Moral in das richtige Licht zu ſetzen.

Es iſt eine alte Streitfrage, ob Religion und Moral
voneinander zu trennen ſeien.

Die einen verneinen ſi
e

unter dem Hinweis, daß die
Richtlinien des ſittlichen Handelns nur auf metaphyſiſchen
Vorausſetzungen beruhen. Nichts kann uns deutliche
zeigen, wie mit dem Niedergang des religiöſen Bewußt.
ſeins der Zerfall der allgemeinen Moral verbunden iſ

t,

als unſere jetzigen Zeitverhältniſſe. Sie haben eine ver
zweifelte Aehnlichkeit mit den ſittlichen Zuſtänden wäh

rend der franzöſiſchen Revolution von 1789. Auf ſie

wies einſt Bluntſchli hin, als im großen Rat in Zürich

d
ie Berufung von D
.

Fr. Strauß a
n

die dortige Univer

ſität zur Beratung ſtand, mit den vielſagenden Worten:
„Ein Volk hat ſchon einmal das Chriſtentum abgeſchafft;

aber als es di
e

Göttin der Vernunft verehrte, war es zu
gleich, wie das unvernünftigſte, ſo auch das unglück
lichſte.“

Die anderen bejahen die Frage. Denn ſi
e

ſind der
irrigen Meinung, man könne die Moral entweder gan3
auf ſich ſelbſt ſtellen, damit ſi

e gewiſſermaßen um ihrer

ſelbſt willen gehegt und gepflegt werde, oder aber auf

den Intellekt begründen, um ſi
e damit zu einer Forderung

des geſunden Menſchenverſtandes zu machen.

Die eine wie d
ie

andere Anſicht erfüllt von dem
Standpunkt einer ſog. Bierbankphiloſophie ihren Zweck,

wenn ſi
e nur „dem Unterſekundanerbewußtſein oder dem
Barbiergeſellendenken“ Genüge tut. Wie anſpruchslos

dieſe beiden unter Umſtänden ſein können, geht daraus
hervor, daß z. B

.

Unold e
s,

ohne Anſtand zu finden,
wagen darf, den Lebensſchickſalen der vorweltlichen Tiere,

deren nähere Umſtände trotz der „geſicherten“ Ergebniſſe

der Entwicklungslehre für uns gar nicht klar genug ZU
durchſchauen ſind, als Richtlinien für eine ſittliche Lebens
führung mehr Wert beizumeſſen, als ihn ein mehr als
dreitauſendjähriges Kulturleben mit a

ll

ſeinen geſchicht

lichen Ueberlieferungen für d
ie

Menſchheit beſitzt.

Im Sinne einer rein mechaniſtiſchen Naturerklärung
hat e

s

denn auch Herbert Spencer nicht an dem Verſuch
fehlen laſſen, auf der Grundlage der Darwinſchen Hypo
heſe von der Entſtehung der Arten durch natürliche
Buchtwahl eine eigene Moral zu begründen, d

ie

man

a
ls

„evolutioniſtiſche Ethik“ zu bezeichnen pflegt. Sie
geht von der Vorausſetzung aus, daß der Dampf u

r

-
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Daſein als treibende Kraft und d
ie

Zuchtwahl als rich
tendes Prinzip der Entwicklung den Menſchen zu dem
gemacht haben, was e

r

eben iſt, zu einem Erzeugnis

ſeiner Verhältniſſe, unter die e
r

durch das launenhafte
Spiel des Zufalls ebenſo wie ſeine übrigen Mitgeſchöpfe
geraten iſ

t. E
r

iſ
t alſo nichts weiter als ein ſoziales

Wirbeltier (zoon politikon). Wie für alle Herdentiere
würden alſo auch für ihn nur zweierlei Arten von
Pflichten in Betracht kommen: auf der einen Seite ſolche
gegen ſich ſelbſt und auf der anderen ſolche gegen die
Geſellſchaft, zu der e

r gehört. Die darauf ſich gründende

Moral enthält daher ſowohl Gebote der Selbſtliebe
(Egoismus), als auch der Nächſtenliebe (Altruismus).
Die moraliſche Gleichwertigkeit dieſer beiden Naturtriebe

iſ
t

das Grundprinzip der evolutioniſtiſchen Moral. Sie
beruht daher in der Herſtellung des naturgemäßen Gleich
gewichts zwiſchen Selbſt- und Nächſtenliebe. Um im

Kampf ums Daſein nicht unterzugehen, gebietet alſo der
Egoismus dem Einzelnen, ſeinen Platz in der Geſamtheit

zu erobern und zu behaupten; um aber in dieſem Wett
bewerb mit anderen ſeine Stellung zu gewinnen und zu
erhalten, gebietet der Altruismus, ſich zu einer Gemein

ſchaft zwecks gegenſeitiger Unterſtützung zuſammenzu
ſchließen. Im einen Fall iſt der Nebenmenſch ein Mit
bewerber im Kampf ums Daſein: in Wahrung des
eigenſten Vorteils iſ

t

darum Rückſichtnahme auf ihn nicht
angebracht. Im anderen Falle gilt e

r als Bundes
genoſſe bei dieſem Wettkampf: aus dem gleichen Beweg
grunde iſ

t

daher Rückſichtnahme auf ihn nicht geboten.

In beiden Fällen iſt aber die Selbſtſucht die eigentliche
Triebfeder für das Denken und Handeln des Menſchen.
Vermöge der Ausleſe, die das Ueberleben des Paſſend
ſten im Kampf ums Daſein zur Folge hat, wird ſi

e

aber

zu gleicher Zeit zum Ausgangspunkt für allen Fort
ſchritt innerhalb der Menſchheit; denn der eigentliche Be
weggrund für ihn iſ

t

alſo im Sinne dieſer Herdenmoral
der Vorteil des Einzelnen vor den übrigen. Wer ſich

aber aus Eigennutz oder Ehrgeiz auf Koſten anderer zu

vervollkommnen ſucht, kann trotz des Erfolges nicht für
ſittlich gelten. Das Sittliche liegt nicht im Erfolg, ſon
dern in den Beweggründen. Für den Einzelnen wie
für die geſamte Menſchheit iſ

t

der Fortſchritt gewiß eine
Aufgabe, aber nur dann eine ſittliche, wenn die Beweg
gründe dazu ebenfalls ſittlich ſind, aber nicht, wie im

vorliegenden Fall, auf dem Rechte des Stärkeren über
den Schwächeren beruhen.

Aus alledem ergibt ſich für uns die Folgerung, daß
dieſe engliſche Krämerphiloſophie eher geeignet iſ

t,

durch

ihre Herdenmoral den letzten Reſt unſerer Geſittung zu

vernichten, als die menſchliche Kultur auf eine höhere
Stufe der Entwicklung zu heben.

Durch ein derartiges Beiſpiel vermag alſo die Biologie

Aufſchluß über die Stellungnahme zu der Frage einer
Trennung von Religion und Moral einem jugendlichen
Wahrheitsſucher zu geben, indem ſi

e

ihm einen Vergleich

zwiſchen evolutioniſtiſcher Ethik und chriſtlicher Moral
zur Aufgabe macht. Sie kann alſo zu der Einſicht bei
tragen, was derartige Vorſchläge zu einer Umgeſtaltung

unſerer Ethik im Sinne einer materialiſtiſchen oder

mechaniſtiſchen Naturerklärung zu bedeuten haben. Wie
wichtig dies in der Tat iſ

t,

ſteht für den, dem der jüngſte

A
\

Werbeaufruf des deutſchen Moniſtenbundes zu Geſicht
gekommen iſ

t,

außer allem Zweifel. Er predigt nach wie
vor die Einſtellung auf das Diesſeits, die e

r unter
Ablehnung aller Verſuche, unſer naturwiſſenſchaftliches
Weltbild auf irgendwelche metaphyſiſche oder theologiſche

Formen zurückſchrauben zu wollen, ausſchließlich auf die
Erfahrungen dieſer Welt gründen will. Auf der gleichen
Grundlage würde e

r

dann auch ſeine Moral aufrichten,
auch unbeſchadet des Umſtandes, daß ſchon Kant auf die
Ausſichtsloſigkeit eines ſolchen Verſuches mit den treffen
den Worten hingewieſen hat: Wer die Begriffe der
Tugend aus Erfahrung ſchöpfen wollte, wer das, was
nur allenfalls als Beiſpiel zur unvollkommenen Er
läuterung dienen kann, als Muſter zum Erkenntnisquell

(wie es wirklich viele getan haben) machen wollte, würde
aus der Tugend ein nach Zeit und Umſtänden wandel
bares, zu keiner Regel brauchbares zweideutiges Unding
machen.

Wer das geiſtige Arſenal des modernen Freidenker

tums einigermaßen kennt, weiß e
s,

zu welchen Helfers
dienſten gerade die Biologie ſeit Lamarcks und Darwins
Tagen herhalten muß. E

s

wäre daher d
ie

höchſte Zeit,

in dem philoſophiſch-propädeutiſchen Unterricht den her
anwachſenden Geſchlechtern eine Unterweiſung über die
gewaltigen Gegenſätze zu geben, wie ſi

e

zwiſchen der
materialiſtiſchen und idealiſtiſchen Weltanſchauung be
ſtehen. Und noch niemals war dies ſo notwendig, wie in

unſeren Tagen. Denn wer d
ie Entwicklung der Philo

ſophie, wie ſi
e

ſich in unſerem Vaterlande im Laufe des
vorigen Jahrhunderts abgeſpielt hat, einigermaßen zu

überblicken vermag, muß mit erſchreckender Deutlichkeit
erkennen, wie dieſe Wiſſenſchaft, in deren Arbeiten ſich
doch d

ie

verſchiedenen Wandlungen des Zeitgeiſtes ſpie
geln, von ihrem Höhepunkt, den ſi

e

unter Kant im Zeit
alter des Neuhumanismus erklommen hatte, in ihrer
Weiterentwicklung – nicht ohne gewiſſe retardierende
Momente – auf dem abſteigenden Aſt ſich bewegt, bis

ſi
e

am Ende dieſes Zeitraumes in den Niederungen des
geſamten geiſtigen Lebens ihren Tiefſtand erreichen
mußte. Und wie ih
r

Höchſtſtand das Wahrzeichen für
den geiſtigen Aufſtieg unſeres Volkes in der damaligen
Zeit bedeutete, ſo entſpricht auch ihrem Tiefſtand eine
Geiſtesatmoſphäre, d

ie

uns in der Verdrängung unſerer
idealiſtiſchen Lebensauffaſſung durch d

ie

materialiſtiſche
Weltanſchauung und d

ie

damit Hand in Hand gehende
Wertſchätzung materieller Güter gegenüber den ideellen

d
ie Zerrüttung unſeres geiſtig-ſittlichen Lebens und den

ſchließlichen Untergang unſeres Volkes vor Augen ſtellt.
Wer möchte d

a

nicht a
n

unſerer Zukunft zweifeln?
Auf der Naturforſcherverſammlung in Bad Nauheim

h
a
t

uns Profeſſor Timerdang am Schluß ſeines mit ſo

viel Zuſtimmung aufgenommenen formvollendeten Vor
Äges d

ie beruhigende Zuſicherung gegeben, Haeckels
Weltanſchauung ſe

i

nicht mehr d
ie

Weltanſchauung von
heute, ſondern von geſtern und vorgeſtern; ach, möchte

e
r

doch Recht behalten, denn e
s

wäre dies ein ſicheres
Zeichen fü

r

unſere Ein- und Umkehr, und damit jwären

d
ie notwendigen Vorausſetzungen für d
ie

geiſtig-ſittliche
Wiedergeburt unſeres Volkes gegeben!
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Beſtandteile der Zelle als Grundlage für die Vererbungserſcheinungen.
Von Profeſſor Dr. O

.

Rabes.

Die Erforſchung der Vererbungserſcheinungen iſ
t

zur
Zeit eine der vornehmlichſten Aufgaben der Biologie.

Seit Anfang dieſes Jahrhunderts ſteht das Vererbungs
problem im Vordergrunde biologiſcher Forſchung, als
durch die faſt gleichzeitigen, aber voneinander unab
hängigen Ver
ſuche dreier deut
ſcher Forſcher
(Correns, v

.

Tſcher ma ck u.

d
e Vries) jene

Beziehungen a
n

Baſtarden gefun

den wurden, die
ſchon 1865 von

Gregor Men -

del a
n Erbſen

kreuzungen be
obachtet wurden

und die nach ihm

a
ls

Mendelſche
Regeln bezeich

n
e
t

worden ſind.
Da das Verer
bungs-Problem
von der experi

mentellen Seite

aus gut bearbei

te
t

iſt, nahmen

d
ie darauf bezüg

lichen Verſuche

faſt in der gan
zen Welt, insbe
ſondere während

des Krieges in

Amerika, einen

ganz außeror
dentlichen Um
fang an. GE5

zeigte ſich dabei, .

daß ein gewiſſer

Mechanismus den

Vererbungs - Er
ſcheinungen zu
grunde liegen

müſſe, und ſo

war das nächſte
Ziel, zu erfor
ſchen,auf welchen

ſtofflichen Grund- Schema der Eireifung und Befruchtung (1–9) und der Samenreifung (1–5).
Abb. 7 und 8 zeigen d

ie Spaltung der Chromoſomen, wie ſi
e

bei jederlagen jener Me
chanismus ſich

produkten ſichtbar werden, ſo mußte die Löſung der
Frage ſich auch auf die genauere Erforſchung der Fort
pflanzungs- und Befruchtungsvorgänge ausdehnen. Die
Befruchtung erfolgt durch die Vereinigung zweier Ge
ſchlechtszellen, deshalb mußten Grundlage und Beſtäti

gung durch die

Zellforſchung ge
geben werden;

von dort kamen

die erſten Kennt
niſſe.

Schon früher

hatte man beob
achtet, daß bei
den einfachen
Teilungs - Er
ſcheinungen der

Zelle der Kern

eine Hauptrolle

ſpielt. Aber erſt
durch das Hin
einbeziehen der
Vererbungs - Er
ſcheinungen ge
mann der Ge
danke Raum und
Kraft, daß die

eigenartigen Kern
ſtücke, die

meiſt in Form
VON Schleifen,

Stäbchen Und

Kügelchen bei der

Teilung auftreten,

mit den Verer
bungs - Erſchei
nungen in enge

rem Zuſammen
hange ſtehen.
Wegen ihrer Ei
genſchaft, gemiſſe

Farbſtoffe, die in

der mikroſkopi

- ſchen Technik ne
braucht werden,

beſonders ſtark
aufzuſaugen, d

.

h
.

durch ſi
e be

ſonders tief ge

färbt zu werden,

nannte man jene

Za eiſere? 4und Heuchtung

S -
SS

K "> z

(EE
Schema I.

Zellteilung auftreten.
bei der Zelltei

vollziehe, um dann in den Tatſachen der Vererbungs- lung auftretenden Kernteile „Chromoſomen“.
treten. Da die Ver- Bald verdichtete ſich die Beobachtung, beſondersexperimente zu Tage zu

eibungserſcheinungen immer erſt a
n

den Fortpflanzungs durch die Arbeiten der Zoologen van Beneden,
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Boveri und O. Hertwig, zu der Anſchau
ung, daß dieſe Chromoſomen die ſtofflichen Träger

der Vererbung ſind. In Amerika hat Morgan die Er
gebniſſe der bisherigen Arbeiten in einem Buche „Die
ſtofflichen Grundlagen der Vererbung“ zuſammengefaßt.

Wir wollen verſuchen, in die jene Arbeiten begleitenden
Gedankengänge kurz einzudringen.

Schema II
.

Vergleich der Samen (c') und Eireifeteilungen (nach
Boveri) 1 Samen- bezw. Eimutterzelle. 2 Aequations
teilung. 3 Reduktionsteilung. 4 erſte 5 zweite Polzelle
(Richtungskörper), von denen ſich d

ie

erſte oftmals noch
einmal teilt (6,6). Es entſtehen ſo in beiden Fällen
aus der Mutterzelle je 4 Zellen, von denen aber bei der
Eireifung 3 zerfallen, ſo daß nur ein E

i

übrig bleibt.

1
. Die Zellforſchung hat gezeigt, daß b
e
i

d
e
r

Teilung

d
e
r

Zelle eigenartige Aenderungen im Kerne vor ſi
ch

gehen: In der Kernſubſtanz treten Fäden auf, d
ie zu

nächſt knäuelförmig angeordnet ſind, bald darauf aber in

Stückchen auseinander fallen, d
ie

verſchiedene Formen
(meiſt Schleifen- und Stäbchenform) annehmen und ſich

in der künftigen Teilungsebene anordnen. Hier teilen
ſich dieſe Chromoſomen der Länge nach, vgl. Abb. 7

und 8
,

und rücken auseinander, ſo daß b
e
i

der Durch
ſchnürung der Zelle und des Kernes in jeder der beiden
neu entſtandenen Zellen genau d

ie

Hälfte der Chromo
ſomen wieder vorhanden ſind, ſo daß bei der nächſten
Teilung jeder Körperzelle das Teilen unter den gleichen

Verhältniſſen ſich wiederholt. Dabei muß natürlich vor
ausgeſetzt werden, daß d

ie

Chromoſomen der neuen Zelle

ſi
ch

ſtofflich wieder auf den normalen Zuſtand ergänzen,

d
a

ſonſt das Chromoſomenmaterial durch d
ie

fortwähren
den Teilungen verſchwindend klein werden müßte.

2
. Für die Vererbungserſcheinungen iſ
t

nun aber ſehr
wichtig, daß ähnliche Vorgänge, wie ſi

e für d
ie Zelltei

lung gelten, auch b
e
i

der Reifung und Vereinigung (Be
fruchtung) der Geſchlechtszellen auftreten.

3
. Die Reifungserſcheinungen verlaufen b
e
i

den Ge
ſchlechtsprodukten (Eiern und Samenfäden) etwas ver
ſchieden: Das reifende E

i

teilt ſich und ſtößt die Hälfte
ſeines Chromoſomenmaterials als ſogenanntes Rich
tungskörperchen (Polzelle) nach außen. Das E

i

gleicht
jetzt mit der zurückgebliebenen Chromoſomenmenge einer
eben durch Teilung entſtandenen jungen Zelle, d

ie

Zahl
der Chromoſomen iſ

t

dabei d
ie gleiche geblieben. Der Kern

kommt aber nicht erſt zur Ruhe, ſondern teilt ſich ſogleich
noch einmal und ſtößt diesmal die Hälfte der ganzen
Chromoſomenformen als zweites Richtungskörperchen ab.

D
a

beide Richtungskörper zugrunde gehen, müſſen wir ſie

als abºrtive Eier (oder allgemein: Zellen) anſehen. Nun
nur noch d
ie Hälfte der Chromoſomenzahl vor
Schema 1–6); erſt jetzt iſt es befruchtungs

auftretenden Teilungen,

Beſtandteile der Zelle als Grundlage für die Vererbungserſcheinungen.

fähig geworden und wartet auf die Ergänzung ſeines
Chromoſomenapparates durch d

ie

männliche Zelle.
Bei der Reifung der männlichen Zelle (Samenfäden)
tritt keine Bildung abortiver Zellen (Richtungskörper

oder Polzellen) ein: Die Samenmutterzelle teilt ſich regel

recht durch Längsſpaltung der Chromoſomen in zwei
Tochterzellen (Aequationsteilung). Dieſe teilen ſich ohne
Ruheſtadium und Ergänzung des Chromoſomenmaterials
ſofort wieder, und jede produziert zwei männliche Zellen
mit der halben Chromoſomenzahl (Reduktionsteilung),

die ſich zu den Samenkörpern dann umbilden (ſ
.

Schema:
Samenreifung).

Vereinigt ſich jetzt eine männliche mit einer weiblichen
Zelle (Schema 6–9), ſo wird, wie leicht einzuſehen iſ

t,

durch dieſe Vereinigung der Geſchlechtszellen (Befruch
tung) die volle Chromoſomenzahl wieder hergeſtellt und

dadurch d
ie Grundlage für die Entſtehung eines neuen

Lebeweſens geſchaffen. Die letzte der b
e
i

der Reifung

verbunden mit Ausſtoßung

bezw. Verminderung von Kernmaterial, nennt man Re
duktionsteilung. (Wie bei der Ei- und Samenreife
teilung das gleiche Ergebnis erzielt wird, ſtellt das
Schema 2 dar). Die Bedeutung der Reduk
tion steilung iſ

t

wohl einzig darin zu ſehen, daß
durch ſi

e

d
ie

Chromoſomenzahl auf di
e

Hälfte reduziert
und ſo ergänzungsbedürftig wird. Die gegenſeitige Er
gänzung erfolgt dann in der beim Befruchtungsvorgange

eintretenden Vereinigung der beiden Geſchlechtszellen.

d

Schema III.
Vererbung der Geſchlechtschromoſomen bei
Lrosophila (nach Morgen).

4
. Bei dieſen Reifungsteilungen treue in einem g
e

wiſſen Stadium, das man als d
ie „Synapſis“ bezeichnet,

wahrſcheinlich wichtige Aenderungen a
n

den Chromo
ºmen auf, d

ie b
is jetzt genauer hauptſächlich a
n

den
Zellen eines Meerwurmes (Tomopteris) beobachtet wor
den ſind. Bei d

e
r

zweiten Reifungsteilung treten d
ie

Chromoſomen als lange, dünne Fäden auf, deren freie
Enden ſich paarweiſe parallel anordnen. Von den Enden
gegen d

ie Mitte zu vereinigen ſich nun dieſe Paare ZUDoppel chromoſomen, die ſich verkürzen, dann wieder
der Länge nach aufſpalten, ſo daß d

ie

urſprüngliche Zahl
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von Chromoſomen wieder vorhanden iſt. Es findet
hier alſo eine Vereinigung und vor über
gehende Verſchmelzung der Chromo
ſom en ſtatt, von der man annimmt, daß in dieſem
Stadium wichtige Veränderungen (z

.

B
.

Austauſch von
Chromoſomſtücken, vergl. Ueberkreuzung!) a

n

den Chro
moſomen vorgingen, über deren Natur aber noch nichts
Beſtimmtes geſagt werden kann.

5
. Zahl und Eigenſchaften der Chromoſomen: Die Zahl

der Chromoſomen iſ
t

am ſicherſten nur während der
Kernteilung feſtzuſtellen, und d

a

o
ft

noch ſchwierig. Stets
wird dabei für eine Tier- oder Pflanzenart die gleiche
Anzahl von Chromoſomen beobachtet. So beſitzen, um
nur einige Beiſpiele
anzuführen, eine Art Oline
des Pferdeſpulwur
mes 2

,

die andere 4
, er

Zwiebel 16, Seeigel
18, Cyclops 24,

Froſch, Salamander,
Maus, Schneeglöck
chen 24 uſw. Die
höchſte Zahl (168)
wurde bisher an dem
Krebschen Artemia
beobachtet. Reife
Eier und Samen
fäden zeigen, wie Kinder

aus dem Vorausge- r F7.
gangenen klar her
vorgeht, daß von der

Chromoſomenzahl in

den Geſchlechtspro

\
V

9ameten

von P
.

Sche IV.

dukten NUr die Gometer

Hälfte noch vor- von F1.
handen iſt. Da e

s

ganz zufällig iſ
t,

welche Chromoſomen

bei den Reifeteilun
gen zu der einen und Kinder

Clinie

ſchiedenen Erblichkeitscharaktere in verſchiedenen Chro
moſomen (oder Chromomeren) lokaliſiert ſind; doch hat
auch die Beobachtung gezeigt, daß in nicht ſeltenen

Fällen keine freie Kombination eintritt. Man bezeichnet
dieſe Tatſache als Koppelung der Eigenſchaften und
ſucht ſi

e

ſo zu erklären, daß gewiſſe Erblichkeitsfaktoren

in dem gleichen Chromoſom liegen und daß daher, wenn

der eine auftritt, auch der mit ihm im gleichen Chromo
ſom verkoppelte Erbfaktor auftreten muß. Sehr einfach
läßt ſich die Koppelung von Faktoren in allen den Fällen
demonſtrieren, in denen eine Eigenſchaft a

n

das Ge
ſchlecht gebunden iſt, d. h. in denen die betreffenden
Eigenſchaften in dem Geſchlechtschromoſom lokaliſiert

ſind. Genauer be
kannt ſind dieſe Ver
hältniſſe u

.

a
.

durch
Morgan bei der
Obſtfliege (Droſo
phila). Hier hat das
Weibchen zwei be
ſondere Chromo
ſomen, die man als
r-Chromoſomen be
zeichnet. Das Männ
chen beſitzt ein

x - Chromoſom und
ein y - Chromoſom.
Letzteres gilt als be
ſtimmend für das
Geſchlecht. Die un
reifen Eier der Obſt
fliege enthalten dann

auch zwei x-Chromo
ſomen (ſiehe Schema

III) und die unreife
Samenzelle ein x

und ein y-Chromo

ſom. Nach der Re
duktionsteilung hat
jedes E

i

ein x-Chro

Vater Krank

Mutter gesund

/\

Kinder gesund

Tochter überträgt

% derJöhne Krank

\

welche zu der ande- n F2. % der Töchter übertragen moſom, jeder Sa
ren Hälfte hinüber- menfaden entweder

gleiten, d
.

h
. alſo ein x
- oder ein

wie die mit ihnen Schema der Vererbung der Bluterkrankheit durch das Geſchlechts- y-Chromoſom, da bei
verbundenen Erb- chromoſom. Beim Menſchen beſitzen d

ie Zellen der Frauen 2
,

d
ie

d
e
r

der zweiten Rei
eigenſchaften „ver- Ä nur einÄÄ ÄÄ fungsteilung der

teilt“ werden, ſo

NachWilſon aus Goldſchmidt,Cinühr. i. d
. Vererwungsiviench- Engelmann, Leipzig-

Samenfäden 0 115

vereinigen ſich bei der Befruchtung eine willkürliche Aus
wahl von Chromoſomen und garantieren dadurch alle
möglichen Variationen, wie ſi

e

in den neuen Individuen
ſpäter in die Erſcheinung treten.
Schon Boveri hat eine Theorie der „Chromo
ſomen individualität“ aufgeſtellt und meinte,
daß in jedem beſtimmten Chromoſom beſtimmte Erb
faktoren lokaliſiert ſeien. Das ſetzt aber weiterhin vor
aus, daß jedes Chromoſom auch aus mehreren Teil
ſtücken (Chromomeren) zuſammengeſetzt ſein kann. Bei
der Koppelung und „Ueberkreuzung“ wird davon noch

d
ie

Rede ſein. Die „Mendelſchen Regeln“, die hier als
bekannt vorausgeſetzt werden, zeigen, daß tatſächlich alle
möglichen Kombinationen auftreten, daß alſo die ver

jeder Teilzelle ein Samenfaden entſteht. Tritt nun Be
fruchtung ein, ſo kann ein E

i

mit einem x-Chromoſom
befruchtet werden, dann enthält das entſtehende Indi
viduum zwei x-Chromoſomen, e

s

iſ
t

ein Weibchen; oder

aber ein E
i

wird durch einen Samenfaden mit einem
y-Chromoſom befruchtet, ſo entſteht ein Männchen mit
einem x

-

und einem y-Chromoſom. Das r-Chromoſom,

das dieſes Männchen beſitzt, ſtammt alſo von der Mutter,

Wenn ihr r-Chromoſom alſo beſtimmte Erbfaktoren nt- -

hält, ſo ſind dieſe „geſchlechtsgebunden“ und mü.
j

bei dem Männchen in die Erſcheinung trete Erperi
mente mit Obſtfliegen beſtätigten das.
Crſcheinung beim Menſchen in dem

berühmt gewordenen Falle der „

annt iſ
t

dieſe

erade dadurch faſt

uterkrankheit“. Sie
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iſ
t

auch geſchlechtsgebunden und zwar ſo
,

daß die Krank
heit nur a

n

männlichen Individuen auftritt, auf die ſi
e

nur von der Mutter vererbt werden kann. Kranke Män
ner erzeugen ſcheinbar geſunde Nachkommen, während

die männlichen Nachkommen ſcheinbar geſunder Frauen
mit der Krankheit behaftet ſind. (Vgl. Schema IV.)
Neben dieſer vollſtändigen Koppelung von Erbeigen

ſchaften in gewiſſen Chromoſomen tritt in vielen bisher
beobachteten Fällen ein Austauſch von Eigenſchaften ein,

der ein gewiſſes Zerreißen von Chromoſomen voraus
ſetzt. Als U e be r kreuzung (crossing-over der
amerikaniſchen Forſcher) wird dieſe Beobachtung gedeutet.

Sie muß beſtehen in einem Austauſch von Gruppen von
Erbanlagen zwiſchen Chromoſomen, bezw. deren Teilen,

den Chromomeren. -

Nach dieſer kurzen Darlegung der Verhältniſſe können
wir die Theorie der Verkoppelung und Ueberkreuzung
verlaſſen, zumal noch mancherlei dabei recht hypothetiſchen

Charakter trägt. Das iſt aber garnicht zu verwundern,

denn die Beobachtungen, d
ie jene Vorausſetzungen be

ſtätigen ſollen (und können), liegen alle vor und in dem
ſchon oben gekennzeichneten komplizierten Stadium der

Schema V
.

Schema zur Darſtellung des Chromoſomenaustauſches
Zwiſchen zwei Chrumoſomen. Es entſtehen aus 1 ge
miſchte Chromoſomen bei 1

a

und 1
b

durch einmalige,

bei 2 und 2
b

durch doppelte Zerreißung der Chromo
ſomen. Bei 1 einmalige, bei 2 doppelte Ueberkreuzung.
Kernteilung, der „Synapſis“, das eine Fülle von Aus
löſungserſcheinungen im Kerne andeutet, die nur an ſehr
wenigen, beſonders günſtigen Objekten bis jetzt einiger

maßen beobachtet werden konnten.

8
. Parthenogeneſe: Es iſ
t

ſchon bekannt, daß bei
„parthenogenetiſch“ ſich fortpflanzenden Organismen die
Eier einer Befruchtung nicht bedürfen. Stofflich kommt
dieſes bei der Eireifung darin zum Ausdruck, daß die
Eier nur einen Richtungskörper (auch „Polzelle“ ge
nannt) als abortive Zelle abſtoßen, ſo daß, d

a Längen
ſpaltung der Chromoſomen vorhanden iſ

t,

d
ie Hälfte des

Chromoſomen materials abgegeben wird (wie bei
jeder normalen Teilung), d

ie Chromoſomenzahl aber

d
ie

volle bleibt. Die Reduktionsteilung bleibt aus. Durch
noch unbekannte Einflüſſe iſ

t

dieſes E
i

nun entwicklungs

-

1 26

fähig und bildet mit ſeiner normalen Chromoſomenzahl

- normale Organismen.
Abweichungen kommen vielfach vor. Hier nur zwei
Beiſpiele: Bei der Honigbiene entſtehen nur die Männ
chen parthenogenetiſch aus den unbefruchteten Eiern. Die
Königin entwickelt ſich aus einem befruchteten Ei, hat
alſo auch die normale Chromoſomenzahl; ihre Eier, die
zwei Richtungskörper abſtoßen, enthalten dann die redu
zierte, d

.

h
.

halbe Anzahl Chromoſomen. Jedes Ei, das
nicht befruchtet wird, ergibt ein Männchen, eine Drohne.
Tatſächlich hat nun das Studium der Spermatogeneſe
(Entwicklung der männlichen Geſchlechtszellen) gezeigt,

daß die Männchen nur die reduzierte Chromoſomenzahl
ſitzen, was die Richtigkeit der theoretiſchen Voraus
ſetzungen beweiſt. Und die weiteren Beobachtungen im
Leben der Biene beſtätigen das noch mehr: Da die

Drohne aus einem unbefruchteten E
i

entſteht, ſo kann

ſi
e

auch nur die Merkmale der Mutter zeigen. Jeder
Imker weiß, daß e

r

von einer reinraſſigen (z
.

B
.

ita
lieniſchen) Königin lauter Drohnen nach dem reinen
italieniſchen Typus erhält, während die Arbeiterinnen
(weil aus befruchteten Eiern entſtanden) Baſtarde der
reinraſſigen Königin mit den vorhandenen Drohnen ſind.
Noch eigenartiger liegen die Verhältniſſe bei den Blatt
läuſen (Aphidea) und der Reblaus (Phylloxera). Ueber
das Verhalten der Geſchlechtschromoſomen im Lebens
zyklus der Blattläuſe gibt Goldſchmidt das vorſtehende
überſichtliche Schema.

Beginnen wir mit dem Dauerei, das im Herbſt (nur

in dieſer Zeit entwickeln ſich Männchen!) durch Befruch
tung entſtand und durch eine dicke Schale als Schutzhülle
befähigt iſ

t,

den Winter mit ſeinen Temperatureinflüſſen

zu überſtehen. Dieſe Eier beſitzen die volle Chromoſomen
zahl (6) und erzeugen Weibchen, die parthenogenetiſch den
ganzen Sommer über Generationen von weiblichen

Tieren hervorbringen. Gegen Herbſt entſchlüpfen aus uns
noch ziemlich unbekannten Urſachen den unbefruchteten

Eiern beide Geſchlechter, Männchen und Weibchen, die
befruchtete Eier, die Stammform der nächſten Genera
fionen, zeugen. Bisher verlief allesnormal, entſprechend

unſeren Befunden; denn d
ie parthenogenetiſchen Eier

machen keine Reduktionsteilung durch, ſtoßen alſo keine
Chromoſomen ab, ſondern vererben den vollen Chromo
ſomenſatz. Nur d

ie Eier der Herbſtgeneration zeigen

eine Verſchiedenheit: Ein Teil derſelben ſtößt, ehe d
ie

parthenogenetiſche Entwicklung zum Männchen beginnt,

das eine Geſchlechtschromoſom aus, enthält dann alſo
ein Chromoſom weniger und liefert Männchen mit nur
fünf Chromoſomen. Wie verhalten ſich dieſe nun in

der Reife? Normalerweiſe wäre zu erwarten, daß die

Männchen nun zwei Arten von Samenzellen bildeten,

Weibchen erzeugende mit drei Chromoſomen und Männ
chen liefernde mit zwei Chromoſomen. Nun miſſen mir
aber vom Eingange her, daß die Dauereier die volle
Chromoſomenzahl 6 enthalten und daher nur Weihchen
liefern. E

s

muß alſo d
ie Reifeteilung der Samen anders

verlaufen, und das iſ
t

in der Tat ſo
:

Bei der Reiſe
teilung entſtehen Zellen mit drei und ſolche mit zwei
Chromoſomen, von denen d

ie

letzteren zugrunde gehen

(4 und 5 des Schemas) und nur die mit 3 Chromoſomen
übrig bleiben. Die Reifeteilung der Eier verläuft nor



T
mal und liefert Eier mit der halben Chro
moſomenzahl, alſo drei. Werden dieſe dann

von den Samenfäden befruchtet, ſo er
geben ſi

e

das Dauerei mit ſechs Chromo
ſomen, von dem wir ausgegangen ſind.

Nach allen dieſen Darlegungen dürfen

wir alſo mit großer Wahrſcheinlichkeit in

den Chromoſomen die Träger
der Erb charaktere ſehen. Es fragt
ſich nur noch, ob neben dieſen Beſtandteilen

des Kernes nicht auch das Zellplas
ma ſich an der Weiterleitung
der E 1 b qualitäten beteiligen
könnte. Schon den erſten Hinweiſen
auf die Chromoſomentheorie, die in dem
Eindringen des faſt nur aus Chromatin
ſubſtanz beſtehenden Kopfes des Samen
fadens einen Beweis dafür ſah, daß die
väterlichen Qualitäten eben nur durch
jenes Chromatin übertragen würden, hielt

man entgegen, daß doch im Kopfe des Sa
menfadens eine geringe Menge Zellplas

ma enthalten ſe
i

und mit in das E
i

dringe.

Ohne daß die Frage ſchon entſchieden wäre,

läßt ſich darüber nur ſoviel ſagen, daß e
s

im Zellplasma Subſtanzen geben kann, die

ſich in dieſem, ohne unter dem Einfluß des

Kernes zu ſtehen, fortpflanzen und er
halten (z

.

B
.

die Chlorophyllkörner u
. a.),

daß aber die Erfahrungen aus den bis
herigen Vererbungs-Experimenten nichts
gebracht haben, was als Beweis für die
Beteiligung des Zellplasmas a

n der

Uebertragung der Erbqualitäten gedeutet
werden könnte.

-

Dieſe kurze Einführung iſ
t

nur gedacht als

eine der erſten Grundlagen für das Ver
ſtehen der gewaltigen Gedankenarbeit, die

hinter den Vererbungsverſuchen und ihren

Ergebniſſen ſteht. Möge ſi
e

zu weiterer

Beſchäftigung mit dem Problem anregen!

Jeder einzelne mag dann entſcheiden, o
b

die Meinung Morgans richtig iſ
t,

daß d
ie

Ergebniſſe der letzten Jahre „uns der Lö
ſung einer der wichtigſten Fragen der Ent
wicklung, des Vererbungsproblems, in
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Schema VI.

Das Verhalten der Geſchlechtschromoſomen im Lebenscyklus der Blatt
läuſe. Schwarz das Geſchlechtschromoſom. Die Zahl der Chromo
ſomen iſ

t
5 beim Männchen, 6 beim Weibchen. Vom Männchen oben

ausgehend die Stadien der Samenreifung 1–5. Vom Weibchen oben
ausgehend die Stadien der Eireifung 10–7, 6 die Befruchtung, darüber
das befruchtete Dauerei. Darüber die jungfräulichen Weibchen. Darüber
die Männchen und Weibchen erzeugenden jungfräulichen Weibchen.

Darüber das Männchen reſp. Weibchen erzeugende Ei. In erſterem
die Entfernung des einen Geſchlechtschromoſoms aus dem Ei. Ovo
geneſe = Eireifung, Spermatogeneſe = Samenreifung, Partheno
geneſe = Jungfernzeugung, Sexupare = Geſchlechtstiererzeuger,

C
" – männlich, P = weiblich. Nach Correns mndGoodſchmidt,Vererbung

u
. Beſtimmung des Geſcheaſts Gebr. Borntraeger, Berlin)

verhältnismäßig kurzer Zeit näher gebracht haben, als e
s

vor wenigen Jahren möglich erſchien.“

Die Störungen im Radio-Fernverkehr als Folge

von Vorgängen im Weltenraum. V
o
n

R
.

Wuſſow.

Das gegenwärtig in hohem Aufblühen begriffene

Rundfunkweſen lenkt mit Recht d
ie

Aufmerkſamkeit der

breiteren Oeffentlichkeit auf dieſe ſo geheimnisvoll an
mutende Errungenſchaft menſchlichen Geiſtes. Aber nicht

nur dem Laien, ſondern auch dem Wiſſenſchaftler und

Fachmann treten rätſelhafte Erſcheinungen im Radiover

kehr entgegen, für welche e
r

bisher noch keine genügende

Erklärung und Deutung gefunden hat. So treten z. B
.

im Telefunken-Fernverkehr zwiſchen Großſtationen täg

liche merkwürdige Störungen auf, wie in einem Aufſatz

von M. Eberhard in der „Telefunken-Ztg.“ vom
Januar 1922 unter dem Titel „Beobachtungen über



34 Die Störungen im Radio-Fernverkehr a
ls Folge von Vorgängen im Weltenraum.

tretende Empfangsminima von Großſtationen“ näher er
örtert. Hiernach treten z. B

.

im Verkehr zwiſchen den
Großſtationen Chatam bei Newyork als Sendeſtation
und Geltow bei Potsdam als Empfangsſtation Störun
gen derart auf, daß zu beſtimmten Vormittagsſtunden die
von Amerika herüberkommenden Funkwellen a

n Intenſi
tät ſtark abnehmen und zu einem beſtimmten Zeitpunkte

die Hörbarkeit ganz verſchwindet. Auch Nachmittags

treten um eine beſtimmte Zeit ähnliche Störungen auf,

doch weſentlich ſchwächer. Das Merkwürdige hierbei iſt

nun, daß dieſes Minimum der Wahrnehmbarkeit ſtets um
die Zeit eintritt, in der ſich die Mitte zwiſchen beiden
Stationen gerade auf der Vorderſeite der Erde in Bezug

auf ihre Bahnbewegung um die Sonne befindet. Ein
Deutungsverſuch, dieſe rätſelhaften Störungen auf die
Einflüſſe der Lichtſcheide zwiſchen Tag und Nacht zurück
zuführen, mußte deshalb fallen gelaſſen werden, weil ſich
am 21. Dezember die auf der Tagesſeite befindliche und
am 21. Juni die auf der Nachtſeite befindliche Station
ganz nahe der Schattengrenze befindet. Aus dem vorhin
erwähnten Umſtande, daß dieſes Minimum bei einer be
ſtimmten Konſtellation der Stationen in Bezug auf die
Erdbewegung auftritt, muß alſo auf offenbare Zu
ſammenhänge mit kosmiſchen Ereigniſſen bezw. Zu
ſtänden geſchloſſen werden, nur das „Wie“ blieb eine
offene Frage.

Mit dieſem Problem eng verbunden iſ
t

d
ie Frage des

hypothetiſchen Aethers als Trägers dieſer elektriſchen
Wellenfortpflanzung, weshalb dieſes hier noch kurz g

e

ſtreift ſei. Dieſes nach den bisherigen Vorſtellungen ſo

widerſpruchsvolle Medium iſ
t phyſikaliſch oder gar me

chaniſch ſchwer zu faſſen bezw. feſtzuhalten, e
s

muß aber

als Träger des Lichtes als ein den Weltenraum erfüllen
des Etwas gefolgert werden, d

a

e
s

anders nicht verſtänd
lich wäre, wie das Licht als wellenförmige Fortpflan
Zungswirkung von den entfernteſten Sternen zu uns ge
langen könnte. Je nach den verſchiedenen Verſuchungs
ergebniſſen, die man zur materiellen Erfaſſung des
Aethers unternahm, wurden d

ie gewagteſten Theorien
und Vorſtellungen (wenn man bei verſchiedenen Hypo

theſen überhaupt noch von „Vorſtellungen“ ſprechen darf
über dieſen rätſelhaften Stoff aufgeſtellt. Bald wurde e

r

als feines Gas, bald als eine dichte Materie, in der die
von uns als eigentliche Stoffe empfundenen Körper als
Hohlräume auftreten, beſchrieben. Wurde e

r anfangs

als e
in abſolut elaſtiſches Medium aufgefaßt, ſo wurde e
r

ſpäter wegen beobachteter bezw. in Erſcheinung tretender
Schwingungszuſtände a

ls feſter, inkompreſſibler Körper
gedeutet, der nur deshalb den Himmelskörpern b

e
i

ihren
Bewegungen im Raum keinen Widerſtand bietet, weil

d
ie

einzelnen Teilchen dieſer a
n

ſich nicht zuſammendrück

baren Materie ſehr leicht gegeneinander verſchiebbar
ſeien, ähnlich dem Waſſer. Andere Hypotheſen ſchreiben
gar den „materiellen“ Körpern d

ie Bedeutung von
Aetherwirbeln zu.

Als eine Haupturſache fü
r

d
ie

verſchiedenen verwirren
den und nicht gerade überzeugenden und anſchaulichen
Aetherbeſchreibungen dürfen wohl die Verſuchsergebniſſe

von Michelſon gelten. Es handelt ſich bei dieſen um einen
beſtimmten gut durchdachten Spiegelverſuch zu dem

Zwecke, auf optiſchem Wege eine abſolute Bewegung der

Erde gegen den als ruhend angenommenen Weltäther
nachzuweiſen. Das Reſultat dieſer Verſuche war jedoch,

daß ein Effekt, der hierauf ſchließen ließ, überhaupt nicht
wahrgenommen wurde. Man ſtand vor einem Rätſel,
und die verſchiedenſten Erklärungsverſuche wurden her
angezogen; e

s

ſe
i

nur auf die Theorie von Lorentz hinge
wieſen, nach der gegen den Aether bewegte Körper ver
kürzt würden, wodurch dieſe Verſuchsergebniſſe erklärt

werden ſollten. Namentlich fußt auch die vielbeſprochene

Einſteinſche Relativitätstheorie auf dem vermeintlichen
Widerſpruch, der ſich aus den Verſuchungsergebniſſen von

Fizeau und Michelſon ergeben ſoll.
Hier ſcheinen nun Anſchauungen über das Weſen kos
miſchen Geſchehens, beſonders bezüglich der Sonnen
Probleme, wie ſi

e

in meinem ſoeben erſchienenen Buch
„Sonnenflecken und kosmiſches Geſchehen“ (Verlag von
Winckelmann u

. Söhne, Berlin SW. 11) entwickelt ſind,
eine befriedigende Deutung dieſer Probleme zu geſtatten,

weshalb ſi
e hier, ſoweit ſi
e

dieſe betreffen, kurz auszugs

weiſe wiedergegeben ſeien.

Bereits von Robert Mayer, dem Entdecker der Gleich
wertigkeit von Wärme und mechaniſcher Arbeit, iſ

t

die
Vermutung ausgeſprochen worden, daß die von der

Sonne dauernd ausgeſtrahlte Energie durch hineinſtür
zende Meteore ergänzt werden könnte. Dieſe Theorie
hatte aber nur kurzen Beſtand, d

a als ſchwerwiegende
Gegenargumente hervorgehoben wurde, daß durch den

hierbei zu erwartenden Maſſenzuwachs der Sonne ſich

d
ie Gravitationswirkung dieſer vergrößern würde, was

eine Beſchleunigung der kreiſenden Bewegung der Erde

zur Folge haben würde; dies ſteht jedoch mit den Erfah
rungstatſachen in Widerſpruch. Außerdem müßten hier
nach d

ie

Meteoreinſtürze auf di
e

Erde bedeutend ſtärker
ſein, als es tatſächlich der Fall iſt

.
Mit dieſen beiden, den

Erfahrungstatſachen ſcheinbar widerſprechenden Begrün
dungen war denn auch dieſe Theorie abgetan.

Die im erwähnten Buche abgeleiteten Anſchauungen

bauen auf d
ie gleiche Grundanſchauung auf. Insbe

ſondere wird nur u. a. in Anlehnung a
n

die wachſenden
Energieumſetzungen b
e
i

fortſchreitender Vereinfachung der

Materie (Schmelzen des Eiſes, Verdampfen des Waſſers,

chemiſche Zerſetzung des Dampfes) gefolgert, daß ange

ſichts der ungeheuren Energieumſetzungen b
e
i

Meteor
einſtürzen in di

e

Sonne d
ie Verfeinerung eines weſent

lichen Teiles der Materie der einſtürzenden Maſſen weit
über den chemiſchen Zerſetzungszuſtand hinaus erfolgen
müſſe und daß man dieſen ſo weit über den Gaszuſtand
hinaus verfeinerten Materienzuſtand gewiſſermaßen als

4
. Agregatzuſtand der Materie auffaſſen könne. Dieſe ſo

gefolgerte, in dem 4
. Agregatzuſtand befindliche, Materie

darf aber wohl mit großer Wahrſcheinlichkeit als der
rätſelhafte Aether aufgefaßt werden. Nach Maßgabe des

ſo ſtetig neu erzeugen Aethers auf der Sonne muß na
türlich eine ſtändige Aetherabwanderung von dort in den

Raum ſtattfinden. Dieſe Erkenntnis führt nun zu ver
ſchiedenen bemerkenswerten Reſultaten, z. B

.

daß ſich

auf Grund entſprechender Ueberlegungen e
in Gleichge

wichtszuſtand der Sonne in Bezug auf ihren Maſſenbe
ſtand herausbilden muß, dergeſtalt, daß die Summe der

in Form von Aether und mit dieſem entführten Materie
partikelchen in den Raum abwandernde Materie gleich
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wird der ihr in Form von Meteoren zuwandernden.
Hierdurch wird das Hauptargument gegen die Mayerſche

Einſturztheorie entkräftet. Aehnliche Folgerungen be
treffen den Gleichgewichtszuſtand des Energiebeſtandes,

wodurch der aus dem zweiten Hauptſatz der Thermo
dynamik ſowie der aus der Kant-Laplaceſchen Theorie
hergeleitete ſchließliche Wärme- bezw. Kältetod der Welt

in
s

Reich der Fabel verwieſen wird. Hier intereſſiert uns
jedochnur die Folgerung eines ſtändigen Aetherſtromes
von der Sonne in den Raum a

n

ſich. Vergegenwär

igen wir uns von dieſem Geſichtspunkte aus das Ver
hältnis zwiſchen Erde und von der Sonne wegſtrebendem
Aether, ſo folgt zunächſt, daß a

n

der Tag-Nachtgrenze

e
in

über die Erde hinwegſtreichender Aetherwind vor
handen ſein muß. Ferner muß, d

a

die Rotationsbewe
gung der Erde um ihre Achſe in dem gleichen Sinne er
fegt, wie die kreiſende Bewegung um die Sonne, an der
Vorderſeite der Erde in Bezug auf die Bahnbewegung

d
ie

relative Aethergeſchwindigkeit um die Umdrehungs
ſchwindigkeit der Erdoberfläche größer ſein, als dem
Mittel entſpricht, während die relative Aetherbewegung

a
n

der Rückſeite um den gleichen Betrag kleiner wird.
Verfolgt man nun die Konſtellation der beiden hier be
trachtetenFunkenſtationen an Hand eines Globus, wenn
beideſich a

n

der Vorderſeite befinden, ſo kann man feſt
ſtellen,daß die Station Chatam bei Newyork ſich in Be

zu
g

auf Geltow auf der der Sonne abgekehrten Seite be
findet, in Chatam aufgegebene Funkenwellen müſſen ſich
alſo bei dieſer Erdſtellung auf dem Wege nach Geltow
gegen den Aetherſtrom hindurcharbeiten, und zwar
nicht nur gegen den mittleren, ſondern gegen den er
wähnten vergrößerten. Hiernach könnte man ſich alſo
vorſtellen, daß die Funkwellen gewiſſermaßen von dem
„Aetherwind“ in ähnlicher Weiſe zurückgedrängt, fortge
weht,werden, wie etwa Schallwellen durch einen Luft
wind. Wie man, auf freiem Felde ſtehend, d

ie Klänge

einesKirchengeläutes förmlich auf ſich zugetragen emp
findet,wenn der Wind aus der Richtung der Kirche auf
einen zukommt, und umgekehrt die ertönenden Glocken

in d
ie Ferne zu entſchwinden ſcheinen, wenn der Wind in

entgegengeſetzter Richtung weht, ſo erſcheint es auch er
klärlich, daß bei dieſer Erdſtellung d

ie in Chatam aufge
gebenenFunkwellen auf ihrem Wege nach Geltow mehr
oderweniger abgeſchwächt werden müſſen. Daß um die
entſprechende Nachmittagsſtunde nur geringfügige Stö
ungen in der Aufnahme der Funkſprüche in Geltow ein
een, erklärt ſich ohne weiteres daraus, daß ſich in

dieſemFalle Berlin bezw. Geltow auf der der Sonne ab
gekehrtenSeite befindet, und zudem die relative Aether
geſchwindigkeit ſich hierbei als Differenz der mittleren und

d
e
r

aus der abſoluten Erddrehung ergibt. Auch der Um
kand, daß nachts d

ie

Reichweite d
e
r

Funkwellen weſent

ic
h

größer iſ
t

a
ls

a
m Tage, findet ſo eine zwangloſe

Deutung, d
a

ſich nachts d
ie Stationen gewiſſermaßen in

d
e
r

Aetherwindſchattenſeite befinden, alſo in einem mehr
uhenden Aether, auch hier erſcheint der Vergleich mit
Schallwellen, d

ie

bekanntlich in ruhender Luft auf weite

d
e
n

Strecken deutlich wahrnehmbar ſind als in bewegter,
aheliegend. Ueberhaupt finden d

ie

elektriſchen und mag
letiſchen Erſcheinungen, die letzten Endes doch immer

a
ls Bewegungs- und Struktur-Zuſtände des Aethers

=--

aufgefaßt werden müſſen, hier eine einfache Erklärung,

insbeſondere hinſichtlich der täglichen Schwankungen.

Weiſen ſchon die geſamten beobachteten und bisher als
rätſelhaft empfundenen Vorgänge und Erſcheinungen auf
der Sonne, wie Granulation, Flecken, Fackeln, Chromo
ſphäre, Protuberanzen und Korona ſowie auftretende
irdiſche Erſcheinungen bei Fleckenbildungen in augen

ſcheinlicher Form auf eine große Wahrſcheinlichkeit der

in erwähntem Buche abgeleiteten Anſchauungen über

das kosmiſche Geſchehen hin, wie dort näher dargelegt,

ſo erſcheinen die im obigen gefolgerten offenſichtlichen
Zuſammenhänge der täglichen Störungen im Telefunken
Fernverkehr mit den in den Raum abdrängenden Aether
als eine weitere weſentliche Stütze dieſer Hypotheſen.

Zum Schluß ſeien nun noch kurz die mit dieſen Pro
blemen eng zuſammenhängenden und in ihren weiteren
Auswirkungen ſo verhängnisvollen Michelſon'ſchen Ver
ſuchs-Reſultate von dieſem Geſichtspunkte aus nachge

prüft. Da e
s

ſich bei dieſen Verſuchen darum handelte,

eine relative Bewegung der Erde gegen den als ruhend
angenommenen Weltäther feſtzuſtellen, ſo darf wohl mit
großer Wahrſcheinlichkeit angenommen werden, daß dieſe

Verſuche mitternachts oder mittags gegen 1
2 Uhr vorge

nommen wurden, d
a

ſich um dieſe Zeiten die vorausge

ſetzten relativen Aetherverſchiebungen gegen die Erd
oberfläche, wie ſi

e aus der Bahnbewegung der Erde um

d
ie Sonne ſowie im weiteren Ausbau des Sonnen

ſyſtems im Raume gefolgert werden müßten, im vollen
Umfange auswirken würden. Es muß nun aber auf
Grund beſtimmter Ueberlegungen (analog entſprechenden
Ueberlegungen über die Ekliptikbildung und Planeten
entwicklung) gefolgert werden, daß der von der Sonne
wegdrängende Aether ſchließlich im weſentlichen die
gleichen kreiſenden Bewegungen der kreiſenden Materie

in der Ekliptik, insbeſondere alſo auch der Erde, mitmacht.
Hieraus ergibt ſich aber, daß eine weſentliche relative
Aetherverſchiebung in der Bahnbewegung der Erde gar

nicht ſtattfinden kann, desgleichen auch nicht in Bezug auf
eine Bewegung des Sonnenſyſtems in irgend einer
Raumrichtung, d

a

nach dieſen Folgerungen die Sonne
gewiſſermaßen eine von ihr ſelbſt entwickelte Aetherhülle

in ähnlicher Weiſe mit ſich führt, wie etwa ein Komet die
vom Kerne im erſten Entwicklungsſtadium ausgetriebene

Nebelhülle. Als übrigbleibende Bewegungskomponente
des in den Raum drängenden Aethers kommt dagegen

eine von der Sonne weg gerichtete in Betracht, die ſich
vormittags und nachmittags gegen 6 Uhr am ſtärkſten
bemerkbar machen würde, alſo zu einer Zeit und in einer
Richtung, in der man nach den bisherigen Anſchauungen

eine relative Aetherbewegung am allerwenigſten ver
muten ſollte. Es erſcheint daher beſtechend, Verſuche nach
der Michelſonſchen Methode um dieſe Zeiten, am beſten
gemäß den Ausführungen über die Vormittagsſtörungen

im Funkenverkehr morgens um 6 Uhr, unter Berückſichti
gung dieſer Geſichtspunkte zu wiederholen. Gerade die

oben geſchilderten täglichen Störungen im Funkenfern

gefolgerte Aetherbewegungszuſtand gerade zu zwingend
hervorzugehen. Sollte aber ein ſolcher nach dieſen Ge,

ſichtspunkten orientierter Verſuch nach der Methode
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Michelſon zu poſitiven Reſultaten führen, ſo wäre hier
mit nicht nur ein weiteres wichtiges Beſtätigungsargu

ment für dieſe hier entwickelten Ideen und Anſchauungen
gewonnen, ſondern es wäre dann zu erwarten, daß dieſes
Ergebnis reinigend auf zahlreiche moderne, zum Teil ge
radezu ungeheuerlich anmutende Aethertheorien wirken

würde. So manche der auf den vermeintlichen Wider
ſpruch der Michelſonſchen Verſuchsreſultate gegründeten

Theorien, insbeſondere auch die Einſteinſche Relativitäts
theorie, wären dann zu Grabe zu tragen und ein Anſtoß
gegeben, „den Weg zurück zur Natur“, d. h. zur mehr
rein anſchaulichen urſprünglichen Vorſtellung des Aethers
(als gewiſſermaßen feines flüchtiges und elaſtiſches Gas)
zu finden.

Ziehen wir nun aus vorſtehenden Betrachtungen die
Schlußfolgerungen, ſo kommen wir zu dem Reſultat,

daß ſich die rätſelhaften Störungen im Fernfunkenver
kehr zwiſchen Deutſchland und Amerika erklären laſſen
würden, wenn wir annehmen wollten, daß von der
Sonne ein ſtetiger Aetherſtrom in den Raum abfließen
würde. Nun iſ

t

aber unabhängig von dieſen Erſchei
nungen auf Grund einer Reihe anderer Beobachtungstat

ſachen und Schlußfolgerungen in der l-ſprochenen Arbeit
ein ſolcher ſtändiger Aetherſtrom hergeleitet worden, und

dieſe Telefunkenſtörungen gelangten erſt ſpäter zu meiner
Kenntnis; hiernach iſ

t

alſo die Sachlage die, daß zur
Deutung dieſer Störungen nicht erſt dieſe Hypotheſe auf
geſtellt wurde, ſondern umgekehrt, dieſe Erſcheinung als
weitere willkommene Beſtätigung der entwickelten An
ſchauungen über das Leben, Weben und Geſchehen im

Kosmos auftauchte. Hierdurch gewinnt aber offenbar der
gefolgerte Zuſammenhang dieſer Telefunkenſtörungen

mit kosmiſchen Vorgängen mehr a
n

Wahrſcheinlichkeit.

Eine weitere indirekte, gewiſſermaßen negative, Beſtäti
gung finden wir, wie wir geſehen haben, in den bisher
gleichfalls rätſelhaften Verſuchsergebniſſen von Michelſon,

die zu dem Zwecke unternommen wurden, einen Nach
weis einer erwarteten Aetherbewegung zu liefern, die
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o
n
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aber zu einem negativen Reſultat führten. Dieſem ſtehen
nun aber, wie wir aus obigen Darlegungen erkennen, als
poſitive Erſcheinungen in dieſem Sinne die elektriſchen
Störungen im Telefunkenfernverkehr gegenüber.

Aber in den Betrachtungen über den wahrſcheinlichen
Zuſammenhang der elektriſchen Störungen mit kos
miſchen Geſchehniſſen können wir noch einen Schritt
weiter gehen. Wie bekannt, iſ

t

ein offenbarer Zu
ſammenhang der Sonnenfleckentätigkeit mit irdiſchen Er
ſcheinungen (elektriſche, magnetiſche, Nordlichterſchei
nungen etc.) aus Beobachtungstatſachen feſtgeſtellt wor
den, ohne daß man hierfür bisher eine befriedigende Er
klärung gefunden hätte; dieſe periodiſchen Schwankungen

in der Sonnenflecken-Häufigkeit ſind aber andererſeits

mit den Planetenbewegungen und -konſtellationen auf
Grund von Beobachtungstatſachen in Zuſammenhang
gebracht worden, ohne daß auch hierfür eine Erklärung ge
funden wurde. Dieſer Zuſammenhang der Flecken
tätigkeit mit den fraglichen irdiſchen Erſcheinungen, ſowie
der Zuſammenhang der Fleckenhäufigkeit mit den Pla
netenbewegungen und -ſtellungen, ergibt ſich nun aber
gleichfalls auf Grund rein mechaniſcher Anſchauungen als
weitere, man möchte ſagen, zwingende Konſequenz der

hier entwickelten Vorſtellungen, wodurch der vermutete
Zuſammenhang geradezu zur Gewißheit wird. – Die
Stellung und Bewegung der Planeten, insbeſondere des
Jupiters, bleibt alſo keineswegs ohne jeglichen Einfluß
auf irdiſche Verhältniſſe, wie gegenwärtig allgemein

von der Wiſſenſchaft behauptet, wenn dieſer Zuſammen
hang auch anderer Natur iſt, als früher von den Aſtro
logen vermutet, und auf dem Umwege über die Sonnen
fleckentätigkeit erfolgt.

Bemerkung des Herausgebers: Ich bringe
dieſen Aufſatz, weil die in Rede ſtehende Erſcheinung

noch wenig bekannt iſ
t

und die gegebene Deutung nicht
unplauſibel klingt. Im übrigen habe ic

h

den Eindruck,

daß auch Herr W. ſich die Löſung ſo vieler Rätſel auf
einmal durch ſeine Theorie zu einfach vorſtellt.

&G)

Vorbemerkung. Jede endet ihre
Zeichen mit einer ganz beſtimmten Wellenlänge. Für
den Verkehr mit nahegelegenenStationen genügen kurze
Wellen. m weiter entfernte Stationen erreichen zu

können, muß eine größere Wellenlänge gewählt werden,
weil die von der Sendeantenne aus zu übertragende
Energie mit der Größe der Wellenlänge zunimmt. Ueb
liche Wellenlängen für den (innerdeutſchen) Nahfunkver
kehr ſind 200 Meter bis 3000 Meter, für den Fernfunk
und Ueberſeeverkehr (Transradio) ſind längere Wellen
bis zu 20000 Meter erforderlich. Aus den vielen von
verſchiedenen Sendeſtationen in den Aether gegebenen
Zeichen hört eine Empfangsſtation nur diejenigen her
aus, auf deren Wellenlänge ſi

e eingeſtellt worden iſt.
Die anderen, gleichzeitig aber mit anderer Welle arbei
tenden Sender bleiben für ſi

e

unhörbar. wei oder
mehrere auf gleicher oder faſt gleicher ellenlänge
ebende Sender ſtören ſich aleichzeitig und können den
mpfang vollſtändig unverſtändlich machen.

Sex, Verluſt des Weltkrieges brachte für uns auch den
Verluſt unſerer Ueoerſeekabel. Dadurch erwuchs unſerem

deutſchen Wirtſchaftsleben e
in

erheblicher Nachteil. Alle
Berichte über den amerikaniſchen Markt und insbeſondere

Radioſendeſtation über amerikaniſche Börſenvorgänge erreichten uns nur
auf dem Umwege über London, Paris oder Amſterdam
und kamen regelmäßig verſpätet bei uns an, – leider

o
ft genug zum Schaden unſerer Geſchäftswelt.

Dieſe Tatſache gab die Veranlaſſung zu der Frage, in

welcher Weiſe die nach dem Kriege in Deutſchland vor
handenen Funkanlagen für das deutſche Wirtſchaftsleben
nutzbar gemacht werden konnten. Auf Betreiben des
Reichspoſtminiſteriums kam e

s

im Sommer 1919 zu

einem Abkommen zwiſchen der „Eildienſt für private und
amtliche Nachrichten G.m.b.H.“ zu Berlin und den zu
ſtändigen Stellen in Newyork über einen gegenſeitigen

drahtloſen Austauſch von Wirtſchaftsnachrichten. New
york gab ſeine Wirtſchafts- und Börſenberichte funken
telegraphiſch unmittelbar a

n

die deutſche Eildienſt
G.m.b.H., und dieſe wieder funkte ſi

e

weiter a
n

alle da
mals vorhandenen deutſchen Funkenſtationen. Von hier
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aus wurden dann die Berichte den intereſſierten Be
ziehern drahttelephoniſch zugeſprochen.

Parallel zu dieſer Entwicklung der deutſchen Eildienſt
Gm.b.H. liefen Verhandlungen des deutſchen Reichspoſt

miniſteriums über die Errichtung eines drahtloſen tele
phoniſchen Wirtſchaftsrundfunkdienſtes.

Die Radiotechnik hatte ſich inzwiſchen durch die Aus
mutzungder ungedämpften Wellen ſoweit vervollkommnet,

daß auch die Telephonie ohne Draht für die Indienſt
nahme durch die Reichspoſt reif geworden war.
Es war ja die Sprache in Morſebuchſtaben immerhin
nur für einen kleinen Kreis von Eingeweihten verſtänd
lich; das bequemſte Verſtändigungsmittel für die Allge
meinheit blieb eben immer das klare, geſprochene Wort,

das nur durch die drahtloſe Telephonie übermittelt
werden konnte.

Unſere Reichstelegraphenverwaltung hatte zunächſt die
Abſicht, durch den einzuführenden drahtloſen telephoni

ſchenRundfunk die Preſſe, Wirtſchaft und Bankwelt mit
Nachrichten zu verſorgen. Mit dieſer Abſicht war die
Notwendigkeit der Entlaſtung unſerer Fernſprechlinien

e
n
g

verknüpft. Die deutſche Preſſe verhielt ſich bei den
Vorbeſprechungen jedoch ablehnend. Aber die Wünſche

d
e
r

Geſchäfts- und Bankwelt allein gaben der Reichspoſt

d
ie

volle Berechtigung, den telephoniſchen Rundfunk ein
zurichten.

Am 1
. September 1922 konnte Staatsſekretär Dr.

Bredow in den Räumen des Reichspoſtminiſteriums

dieſenDienſt feierlich eröffnen. Der deutſche Wirtſchafts
undfunk war damit aus der Taufe gehoben. Alle für

d
ie Wirtſchaft notwendigen Berichte – die Weltmarkt

preiſe der wichtigſten Produkte, Deviſen- und Effekten
urſe uſw. – wurden jetzt durch eine Zentralſtelle in

Berlin geſammelt und durch d
ie Großſtation Königs

wuſterhauſen mittelſt drahtloſer Telephonie über Deutſch
and a

n alle Teilnehmer verbreitet.
Die ſtändig zunehmende Zahl der Anſchlußanträge iſ

t

wohl der beſte Beweis für die Notwendigkeit und den
Nutzen des Wirtſchaftsrundfunks fü

r

d
ie

deutſche Ge
ſchäftswelt.

Mit der Einrichtung des Wirtſchaftsrundfunks war d
ie

drahtloſe Telephonie nur einſeitig – ausſchließlich für
Ägeſchloſſenen Geſchäfts- und Bankfirmen dienende
wecke – ausgenutzt. Ebenſo wie Weltmarktpreiſe,
Kurſe und dergl. funktelephoniſch verbreitet wurden, konn

e
n

aber auch Muſikſtücke, belehrende und unterhaltende
Vorträge durch d

ie

drahtloſe Telephonie übermittelt
werden. Techniſche Erfahrungen hatte der Wirtſchafts
undfunk in genügendem Maße gezeitigt, ſodaß d

ie

Uebernahme dieſer kulturellen Aufgaben der Funktele
phonie keine techniſchen Schwierigkeiten mehr bereiten

onnte. Notwendig war nur d
ie Organiſation dieſes

Unterhaltungsrundfunks“. Andere Staaten, vor allem

merika und England, hatten ſchon lange dieſen Weg

Ä
t

Erfolg beſchritten. Und wenn auch unſer Vaterland
jetzt durch d

ie

ſchwere Zeit wirtſchaftlicher Not und
ºlitiſcher Bedrängnis hindurchbeißen muß, ſo ſind doch

e
le

Bedenken keineswegs ſo ſchwer, darüber d
ie B
e

"utung d
e
r

Radiotelephonie fü
r

kulturelle Zwecke zu

"ernachläſſigen.

Seit Anfang 1922 arbeitet d
ie auf gemeinnütziger

Grundlage aufgebaute Geſellſchaft „Die deutſche Stunde,

Geſellſchaft für Belehrung und Unterhaltung“ Hand in

Hand mit dem Reichspoſtminiſterium a
n

dem Plane,

die drahtloſe Telephonie für einen, dem ganzen deutſchen
Volke zugute kommenden Unterhaltungsrundfunk aus
zunutzen.

Ein erſter Anfang einer radiotelephoniſchen Unterhal
tung konnte bereits bei Gelegenheit der letzten Leipziger

Herbſtmeſſe dem Publikum vorgeführt werden. Die Vor
träge der Muſikkapelle im Kaffee „Drei Könige“ zu

Leipzig wurden durch eine kleine, von der Firma Radio
frequenz errichtete Sendeſtation in den Aether hinaus
gefunkt. In den anliegenden Straßen liefen Männer
umher, die eine vollſtändige Empfangsanlage –
Rahmenantenne, Verſtärker und Lautſprecher – bei ſich
trugen und dem Publikum auf der Straße die Muſik
aus dem Kaffee wiedergaben.

Die erſte amtliche Vorführung und damit die Eröff
nung des deutſchen Unterhaltungsrundfunks konnte am

15. Oktober 1923 im Hörſaal des telegraphentechniſchen

Reichsamtes ſtattfinden. Das auf der Sendeſtation auf
gegebene Konzert wurde durch einen Lautſprecher in

vollendeter Klangreinheit und künſtleriſcher Schönheit
wiedergegeben. Es war nicht kalte und tote Muſik wie
die eines Grammophons, ſondern warme und lebens
friſche, die auch dem verwöhnten künſtleriſch anſpruchs

vollen Ohre durchaus genügte.

Wer kann am deutſchen Unterhaltungsrundfunk teil
nehmen?

-

Die Genehmigung zum Empfang des Rundfunks wird
von der Poſt auf Antrag jedem deutſchen Staatsange
hörigen erteilt. Als Jahresgebühr wird vorläufig die
Summe von 2

5 Goldmark erhoben. E
s
iſ
t vorgeſehen,

dieſe Summe zu erniedrigen, wenn ſich eine ſo große

Zahl von Teilnehmern meldet, daß d
ie Rentabilität des

Unternehmens geſichert iſ
t.

Der wohlhabendere Teil unſeres Volkes kann ſich im

eigenen Heim eine Empfangsanlage einrichten, um hier
den Stimmen des Aethers zu lauſchen. Um aber auch
jedem Unbemittelten Gelegenheit zur Teilnahme zu
bieten, iſ

t

a
n

den Anſchluß größerer Säle und anderer
geeigneter Räume gedacht, in denen einer großen Zahl
von Beſuchern gegen geringes Eintrittsgeld durch Laut
ſprecher d
ie Vorträge mitgeteilt werden. Auch Anſchluß
von Krankenhäuſern und von Fabrikräumen zur Unter
haltung der Kranken bezw. Arbeiter kommt in Frage.

Ebenſo iſ
t

m
.

E
.

auch in Erwägung zu ziehen, d
ie

Schulen mit Empfangsanlagen auszurüſten. Der Preis
für eine Empfangsapparatur – Antenne, Verſtärker und
Lautſprecher – beträgt etwa 400 Mark.
Was ſoll der Unterhaltungsrundfunk dem Teilnehmer
bieten?

Regelmäßig a
n

beſtimmten Tagen, zu beſtimmter Zeit
ein im voraus bekanntes Programm. Das Programm

ſoll umfaſſen: Geſangsvorträge, Opern, philharmoniſche
und andere Konzerte, wiſſenſchaftliche Vorträge aus allen
möglichen Gebieten, Vorträge unterhaltender Art, Dekla
mationen, Predigten hervorragender Kanzelredner, Mär
chenerzählungen für unſere Jugend und dergleichen.
Schon d

ie

nächſten Jahre werden zeigen, o
b

der

deutſche Unterhaltungsrundfunk das ſchöne Ziel dieſer
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Kulturaufgabe erreicht. Dazu iſ
t

unter allen Umſtänden

eine notwendige Vorbedingung, daß die Programme ſo

vielſeitig wie möglich ausgeſtaltet werden, daß alle Dar
bietungen künſtleriſch in Form und Inhalt zur erſten
Ordnung gehören, und daß die Vorträge für Belehrung

und Unterhaltung auf entſprechend geiſtiger Höhe ſtehen.

Von dem Leitmotiv „nur das Beſte vom Beſten“ darf
nie auch nur um Haaresbreite abgewichen werden.
Eine zweite, ebenſo notwendige Bedingung hat die
deutſche Technik zu erfüllen. Sie darf nur gute Apparate

in den Handel bringen, nie darf durch Minderwertigkeit

der Sende- und Empfangsapparatur die Reinheit der
Wiedergabe in Frage geſtellt werden.

Werden aber dieſe zwei Bedingungen innegehalten,

dann iſ
t

ſicher zu hoffen, daß ſehr bald der deutſche Unter
haltungsrundfunk als Belehrungs- und Unterhaltungs

mittel von weiteſten Volkskreiſen mit offenen Armen
empfangen wird, daß ſich dann ſehr bald in unſerem
Volke die Ueberzeugung Bahn brechen wird, daß e

s
ſich

hier nicht um einen Luxus, ſondern um eine Kultur
notwendigkeit trotz a

ll

unſerer ſchweren Wirtſchaftsſorgen

handelt. Vielleicht wird ſich auch dann der Unterhaltungs

rundfunk zum wirkſamen Kampfmittel gegen den Kino
ſchund entwickeln.

Der Unterhaltungsrundfunk iſ
t jetzt erſt im Entſtehen.

Die erſte Rundfunkſendeſtation iſ
t für den Bezirk Berlin

im Vox-Hauſe, Potsdamer Straße 4
,

eingerichtet wor
den; ſi

e

hat am 29. November mit ihrem Dienſt be
gonnen.*) Sendezeit von 8 bis 9 Uhr abends. Die
weitere Entwicklung iſ

t in der Weiſe gedacht, daß eine
beſtimmte Zahl von Rundfunkſendern über unſere deutſche
Heimat verteilt wird. Jeder verſorgt einen ſeiner Reich
weite entſprechenden Bezirk. Die einzelnen Bezirke
werden ſich dabei ein wenig übergreifen müſſen, um funk
tote Stellen ſicher zu vermeiden.
Die Güte des Senders und des Geſandten wird dann
ſehr bald eine treue Gemeinde aufmerkſamer und dank
barer Zuhörer ſchaffen. Im einſam gelegenen Bauern
hauſe wird ſich die Familie nach des Tages Mühe und
Plage um ihren Radiolautſprecher verſammeln, um die
Muſikvorträge des erſten und voll beſetzten Theater
orcheſters der entfernten Großſtadt zu genießen, ein Zu
kunftsbild, das ſeiner Verwirklichung noch harrt. Daß

e
s

erreicht wird, iſt m
.

E
.

ſicher, trotzdem auf dieſem
Wege ſich noch einige Bedenken entgegenſtehen.

Einmal die Frage: Darf tatſächlich jeder, der die Ge
bühr bei der Poſt bezahlt, ſich einen Empfangsapparat

in ſeiner Wohnung aufſtellen? Iſt nicht die Möglichkeit
vorhanden, den Apparat auf irgendeine Art und Weiſe
auch auf andere, als auf die für den Unterhaltungsrund

funk übliche Wellenlänge einzuſtellen? Iſt nicht dadurch
die Gefahr vorhanden, daß der Betreffende außer dem
Unterhaltungsrundfunk auch andere Aetherſtimmen ab
hört, z. B

.

den drahtloſen Telegrammverkehr, wodurch

das Telegraphengeheimnis der Poſt gefährdet wird? –

Dieſe Bedenken ſind noch verhältnismäßig leicht zu zer
ſtreuen dadurch, daß die Poſt erſtens zur Schnelltele

*) Anm.: Nach der Zeitſchrift „Der deutſche Rundfunk“
ſind die Vorträge des Vor-Hauſes ſogar in Königsberg,
Pillau, Breslau und Hannover gehört worden.

graphie und Telegraphiermaſchinen übergeht, und daß

ſi
e

zweitens ihre Telegramme grundſätzlich nur in chiff
rierter Form gibt. Chiffriermaſchinen, die auf der Sende
ſtation den in ſie hineingegebenen Klartext ſofort in

Chiffretext umſetzen und a
n

den Sender weiterleiten, und
ſolche Maſchinen, d

ie auf der Empfangsſtation den auf
genommenen Chiffretext ſofort in Klartext zurücküber
ſetzen, gibt e

s

bereits. Führt d
ie Poſt d
ie Schnelltele

graphie und die Chiffriermaſchinen in ihren Betrieb ein,

ſo ſind in der Tat alle Befürchtungen über irgendeine
Gefährdung des Telegraphengeheimniſſes überwunden.

Etwas ſchwerer wiegen andere Bedenken, d
ie

ſich mit
den wilden Radioamateuren beſchäftigen. Eine Em
pfangsſtation iſ

t verhältnismäßig leicht herzuſtellen.
Werden ſich nicht viele finden, d

ie

ſich einen Radio
empfänger aufſtellen und gleichſam als „Radiozaun
gäſte“, ohne der Poſt ihre Gebühren bezahlt zu haben,

a
n

der drahtloſen Unterhaltung teilnehmen?
In England hat man bereits mit dieſem „drahtloſen
Freibeutertum“ üble Erfahrungen gemacht. Schätzungs

weiſe ſind in England 200000 wilde Radioteilnehmer
vorhanden, die koſtenfrei und unberechtigt die drahtloſen
Konzertvorführungen mitgehört haben. Der deutſche
Unterhaltungsrundfunk ſoll aber auf dem ehrlichen

Grundſatz von Leiſtung und Gegenleiſtung aufgebaut

werden. Jeder Teilnehmer muß ſeinen Anteil a
n

den

Unkoſten mittragen. Eine übergroße Zahl von Radio
zaungäſten könnte die Rentabilität des ganzen Unter
nehmens und damit das Unternehmen ſelbſt gefährden,

denn die Reichstelegraphenverwaltung iſ
t

auch auf dieſe
Einnahmequelle angewieſen.

Entſprechend ſcharfe Geſetzesbeſtimmungen und der
verhältnismäßig niedrige Gebührenſatz von 2

5

4 fürs
Jahr ſind auch hier ſehr wirkſame Mittel, die Entwick
lung des Unterhaltungsrundfunks in die richtigen Bahnen

zu leiten.

Wie ſteht es mit der Frage: Wer darf ſenden? Könnte
nicht ein ganz beſtimmtes, bisher noch nicht für andere
Zwecke vorgeſehenes Wellenlängengebiet für einen ſoge
nannten Radio-Amateurbetrieb freigegeben werden?
Hier liegt der wunde Punkt des ganzen Problems.
Vor allem kommt e

s darauf an, daß die bereits vor
handenen Funkenſtationen, die alle ſchon mit verſchiede
nen, ihnen zugewieſenen Wellenlängen arbeiten, unter
keinen Umſtänden in ihrem Betrieb geſtört werden. Bei
der Verteilung aller überhaupt zur Verfügung ſtehenden
Wellenlängen iſ

t

auf Deutſchland ein beſtimmter Anteil
gekommen. Von dieſem Anteil ſind die brauchbarſten
Wellenlängen ſchon wieder für beſtimmte Zwecke vorge
ſehen, z. B

.

für den Eilfunkdienſt, den Wirtſchaftsrund
funk, die Reichswehr, die Schupo, Marine, Handels
ſchiffahrt u

.

a
. Neuerdings verlangt auch der Unter

haltungsrundfunk ſeine eigene Wellenlänge. Den übrig
gebliebenen kleinen Reſt dann noch der Allgemeinheit

zum uneingeſchränkten Sendebetrieb freizuſtellen, iſ
t

wirklich unmöglich. Dieſe völlige Funkfreiheit, die ſicher

ſo manchem Radioamateur als erſtrebenswertes Ideal

noch vorſchwebt, muß über kurz oder lang zu gegen

ſeitigen Störungen, zum „Aetherkuddelmuddel“, führen,

die auch dem begeiſtertſten Radioamateur jede Freude a
n

ſeiner Arbeit nimmt. Freunde des uneingeſchränkten
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Radioamateurbetriebes führen ſo oft die amerikaniſchen

Verhältniſſe an, wo die durch keine engen behördlichen
Verordnungen gehinderte Funkerei ſich ſo glänzend be
währt habe. Sie verſchweigen aber dabei, daß auch
gerade in Amerika die Klagen über gegenſeitige Störun
gen ſchon ſehr laut geworden ſind.

Die deutſche Reichstelegraphenverwaltung ſteht daher

mit Recht auf dem Standpunkt, daß der Funkenſende
betrieb unbedingt feſt in ihrer Hand bleiben muß. Nur
die Poſt allein entſcheidet über die Lizenz zum Betrieb
einer Sendeſtation. Dieſe aber ſoll grundſätzlich dort ge
nehmigt werden, wo es ſich um techniſche Verſuchszwecke
und um Verſuche zur Vorführung der verkaufsfertigen
Apparate handelt.

Die Okkultismusfrage. V
o
n

G Dennert

Im Septemberheft von „Unſere Welt“ ſteht ein Bericht
über Vorträge, die ic

h

über „die neue Wendung im

Okkultismus und ihre Bedeutung für Wiſſenſchaft und
Weltanſchauung“ vom Siechbett aus für Mitglieder

und Freunde des Keplerbundes hielt und mehrfach

wiederholen mußte. Die Bemerkung der Schriftleitung

dazu zwingt mich, d
a

ſi
e

zu Mißverſtändniſſen Ver
anlaſſung geben könnte, zu folgenden Bemerkungen:

Selbſtverſtändlich iſ
t

e
s

auch meine Meinung, daß der
Keplerbund als ſolcher ſich nicht auf noch ungeklärte

Probleme und Hypotheſen feſtlegen darf. Wohl aber
ſollte e

r

ſeine Mitglieder auch über ſolche ſachlich unter
richten, zumal dann, wenn ſie, wie eben der Okkultis
mus, eine ſo große Rolle im Geiſtesleben ſpielen. Die
Gebildeten ſind ſich darüber noch gar nicht klar, ja

,

vielfach ſetzen ſi
e

noch immer Okkultismus und Spiritis
mus gleich und wiſſen nicht, daß die heutigen Erforſcher

des Okkultismus zumeiſt gar nicht Spiritiſten, ſondern
„Animiſten“ ſind, d. h. die betreffenden Erſcheinungen

auf den Geiſt Leben der, der Medien und Experi
mentatoren, ſowie ſonſtiger Anweſender oder Abweſender
zurückführen.

Aus dieſem Grunde habe ic
h

in der hieſigen Orts
gruppe des Bundes über okkulte Probleme ganz ſachlich
Bericht erſtattet und dann für den Fall ihrer Echtheit

d
ie daraus ſich ergebenden Folgerungen für Wiſſen

ſchaft und Weltanſchauung dargelegt. Letztere beſtehen

einerſeits m
.

E
.

vor allem darin, daß wir mit dieſer
Forſchung dem Urſprung von Stoff und Energie, ja

auch dem Weſen des Lebens näher kommen könnten, alſo
Problemen, d

ie

doch wahrlich unſer größtes Intereſſe
beanſpruchen.") Was aber die Weltanſchauung anbe
angt, ſo könnte ſich hier höchſtwahrſcheinlich der Ent
cheidungskampf gegen den wiſſenſchaftlich-philoſophiſchen

Materialismus abſpielen, und was dies zu bedeuten hat,

darüber braucht man doch wohl heute, wo ſich derſelbe

in dem ganzen Elend unſerer Zeit auswirkt, kein Wort

weiter zu verlieren. Bei dieſer Sachlage muß e
s für

jeden Gebildeten eine Selbſtverſtändlichkeit ſein, ſich mit
dem heutigen Okkultismus auseinanderzuſetzen, natür

ic
h

mit der nötigen Vorſicht und Kritik; aber nicht, wie

ic
h

hier betonen möchte, mit jener Ueberkritik, d
ie

ſofort

m
it

einem „Unmöglich!“ bei der Hand iſ
t.

Vorurteilsfreie

') Es handelt ſich hierbei und im folgenden nur um

d
ie

beiden „okkulten“ Probleme der Teleplaſtik und Tele
ineſe, d

.

h
. Entſtehung und Vergehen plaſtiſcher Materie

ſewie Bewegungen ohne d
ie

bekannte Energie.

GG)

Naturwiſſenſchaft ſollte dieſes Wort nicht kennen, zumal

e
s

ſchon o
ft zur Beſchämung der Forſcher ausgeſprochen

iſ
t. Vestigia terrent! Man denke a
n

d
ie Meteoriten, die

Verſteinerungen, den diluvialen Menſchen, d
ie Hypnoſe

und andere Tatſachen, deren Anerkennung der „offi
zielen“ Wiſſenſchaft geradezu abgerungen worden ſind.– Aus dieſen Erwägungen heraus habe ic

h

jene Vor
träge gehalten.

Nun wird e
s ja aber wohl doch manche geben, die

mich bei dieſer Stellungnahme für leichtgläubig oder gar
abſtändig anſehen möchten, weil ſi

e

dem Okkultismus
von vornherein grundſätzlich ablehnend gegenüberſtehen.

Dieſen und auch den anderen gegenüber muß ic
h

nun

aber doch noch meine perſönliche Stellung zum Okkultis
mus rechtfertigen.

Aeltere Leſer von „Unſere Welt“ werden ſich entſinnen,

daß ic
h

vor zehn Jahren beim erſten Erſcheinen von
Schrenck-Notzings „Materialiſationsphänomenen“
dorüber ſkeptiſch berichtete, ſo ſkeptiſch, daß der Verfaſſer
mich damals brieflich anderweitig zu überzeugen ſuchte.
Da ic

h

nun die etwaige Bedeutung der Probleme er
kcnnte, habe ic

h

mich ſeitdem ſehr eingehend und kritiſch

mit der Literatur über Okkultismus beſchäftigt ſo daß ic
h

wohl den Anſpruch machen darf, die Sache beurteilen zu

dürfen, wenn meine eigenen Erfahrungen, ſo ſonderbar

ſi
e

ſchon ſind, auch nur geringen Umfang haben.
Dieſe kritiſche Beſchäftigung mit der Sache hat mich
nun zuletzt gezwungen, die Phänomene und Probleme
der Teleplaſtik und Telekineſe als echt anzuerkennen
und zwar aus folgenden Gründen.

Für die Teleplaſtik waren e
s

zwei Verſuche, die mich
überzeugten: der Schleierverſuch von Schrenck
Notzings und die Gipsabgüſſe von Geley. Der
Erſtgenannte umgab Kopf und Hände des Mediums mit
feinem Tüllgewebe; trotzdem erſchienen vom Munde des
Mediums aus durch das Gewebe hindurch die bewußten
Maſſen von „Teleplasma“ und zogen ſich wieder in den
Mund zurück. Die photographiſche Aufnahme des Tülls
zeigte darnach keinerlei Veränderung uſw., ſodaß man
annehmen muß, daß ſich die ſchleimige, „feſtflüſſige“

Maſſe erſt jenſeits des Tülls verdichtete. Die ganze Er
ſcheinung iſ

t

durch photographiſche Wiedergabe in

Schrenck-Notzings Hauptwerk belegt. – Der
zweite oben angeführte Verſuch Geley s (Paris) iſt

noch wichtiger. Dieſer Forſcher verlangte bei ſeinen
Sitzungen mit dem Medium, daß d

ie teleplaſtiſch ge
bildeten Hände und Füße in bereitgeſtelltes flüſſiges

Paraffin getaucht würden. Auf dieſe Weiſe erhielt e
r

handſchuhartige Formen und mit Hilfe derſelben Gips
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abgüſſe. Nun wird man ſofort mit dem Einwand bei
der Hand ſein, das Medium habe ſchon vorher bereitete
Formen produziert. Allein Geley hatte insgeheim
ſein Paraffin beſonders chemiſch kenntlich gemacht, und
da ſtellte ſich heraus, daß die erhaltenen Formen aus
dieſem Paraffin beſtanden, alſo während der Sitzung
gemacht waren. Der Skeptiker wird ſagen, das Medium
habe ſeine eigene Hand in das Paraffin getaucht, oder,

da die erhaltenen Formen kleiner ſind als die Hand des
Mediums, verborgen gehaltene künſtliche Hände. Ge
wiß muß man auch dies in Betracht ziehen, und hier
gerade ſetzt das Ueberzeugende des Verſuchs ein. Unter
den von Geley erhaltenen und photo -
graphiſch wie der gegebenen Gips abgüſ -
ſen befinden ſich auch Hände mit einge -
krümmten Fingern. Man mache ſich einmal
klar, wie dieſe aus zarten Paraffinformen entſtanden
ſein ſollten, wenn letztere mit der Hand des Mediums
oder mit vorhandenen künſtlichen Händen gebildet wären:
beim Herausziehen dieſer Hände müßten letztere geſtreckt

und die Form zerriſſen werden. Ich ſehe keine andere
Möglichkeit, als daß hier eine „Dematerialiſation“, folg
lich auch vorher eine „Materialiſation“, wie ſi

e

die Tele
plaſtik fordert, ſtattgefunden hat.

Auch für die Telekineſe gibt e
s drei, wie ic
h

meine,

ſtreng beweiſende Verſuchsreihen. Dahin rechne ic
h

ein
mal die Verſuche von Schrenck-Notzing, bei denen
unter einer Glasglocke befindliche Kugeln je nach Wunſch
bewegt wurden; bei den Verſuchen waren bekannte
Phyſiker zugegen. Zweitens der Bericht desſelben For
ſchers, daß ein ſchwerer Flügel mit ſeinem einen Bein
dadurch in die Höhe gehoben wurde, daß eine neben dem

Genannten ſtehende Dame (kein Berufsmedium) ihre
Hand auf den Flügel legte. Drittens führe ic

h

d
ie Ver

ſuche von Crawford an, bei denen Tiſche uſw. in

d
ie Luft erhoben und gleichzeitig das auf einer Wäge

vorrichtung ſitzende Medium etwa um das Gewicht des
gehobenen Tiſches ſchwerer wurde.

Der unentwegte Gegner des Okkultismus um jeden

Preis wird nun angeſichts dieſer Dinge immer wieder
mit der Betrugshypotheſe kommen. Bei der Teleplaſtik

kann dieſelbe übrigens nur in Verbindung mit der
„Ruminations“- (Wiederkauens-) Hypotheſe aufrecht e

r

halten bleiben; wie unmöglich dieſe aber iſ
t,

hat von
Schrenck-Notzing nachgewieſen. Im übrigen darf

d
ie ehrenrührige Beſchuldigung des Betrugs der Medien

doch wirklich nur erhoben werden, wenn dafür ſicherſte
Beweisgründe vorliegen. Nun glaubte man dies hin
ſichtlich des Pariſer Mediums des Obengenannten, Eva
Carrière, in der Tat; allein, wie jener mir perſönlich
ſchrieb und auch in den „Pſychiſchen Studien“ darlegte,

beruht der angebliche Beweis auf Klatſch eines ent
laſſenen Kutſchers. Und wie ſteht e

s

denn mit dem

glänzenden Medium Willy Sch., mit dem Dr. von
Schrenck ſeit einer Reihe von Jahren in München
experimentiert? E

r

hat dasſelbe im Alter von ſechzehn
Jahren entdeckt. Glaubt man wirklich, daß dieſer junge

Mann damals ſchon ein raffinierter Betrüger war? Oder
man nehme das neue bedeutende Medium Frau Vollhart

in Berlin, mit dem dort ein Dr. med. Schwab er
perimentierte, wobei e

r

die Verſuche von Schrencks
durchweg beſtätigte und noch andere ſehr bedeutſame Er
ſcheinungen erhielt (Erhebung des Mediums ſelbſt, Stig
matiſation uſw.). Frau Vollhart iſ

t

kein Berufsmedium,

ſondern eine Dame, die ſich aus Intereſſe a
n

der Sache

ſelbſt für die Verſuche zur Verfügung ſtellt und übrigens

auch bei heller Beleuchtung arbeitet.

Und glaubt man denn wirklich, daß alle dieſe heute
den Okkultismus wiſſenſchaftlich behandelnden Forſcher
und ihre zahlreichen Sitzungsteilnehmer, unter denen

ſchon viele bekannte Gelehrte waren, ſo bodenlos dumm
und leichtgläubig ſind, daß ſi

e

ſich trotz ſtrengſter Kon
trolle und Vorſichtsmaßregeln immer wieder, jahrelang

von den Medien betrügen laſſen ſollten? Das iſ
t

denn

doch völlig undenkbar, und d
a

bleibt dann nur noch das
Eine übrig: d

ie

Forſcher ſind ſelbſt d
ie Betrüger. Dieſe

letzte Konſequenz hat aber noch kein Kritiker zu ziehen
gewagt, und jene Männer ſind denn doch auch in der Tat
über jeden derartigen Verdacht erhaben.

So liegen eben dieſe Dinge, und dieſe Sachlage hat
mich perſönlich bewogen, d

ie

Tatſächlichkeit der hier be
ſprochenen Erſcheinungen anzuerkennen. Man beweiſe
mir wirklich ſchlagend das Gegenteil hinſichtlich der fünf
oben angeführten Verſuche, und ic

h

will dann meinen
Irrtum ſofort eingeſtehen; aber man komme mir nicht
mit ſo erſchütternd oberflächlicher Kritik wie der Berliner

Sanitätsrat Dr. Moll, der immer noch b
e
i

manchen

als „Autorität“ auf dieſem Gebiete gilt. – Kann man
aber d

ie

Tatſächlichkeit jener Verſuche nicht widerlegen,

ſo fordert das wiſſenſchaftliche Gewiſſen, ſich mit ihnen
wiſſenſchaftlich abzufinden und für ſi

e
eine zureichende

Erklärung zu ſuchen. Die ſpiritiſtiſche wäre d
ie be

quemſte, m
.

E
.

iſ
t

aber d
ie

wiſſenſchaftlich-okkultiſtiſche
Forſchung auf dem beſten Wege, auch ohne den Spiri
tismus eine einleuchtende „natürliche“ Erklärung zu

finden.

Daß ſich b
e
i

alledem fü
r

d
ie

Naturwiſſenſchaften d
ie

intereſſanteſten Perſpektiven bieten und ganz neue For
ſchungsgebiete öffnen, ſollte den Freund der Natur nur

anziehen und veranlaſſen, dieſe Dinge mit ruhiger Sach
lichkeit zu verfolgen. – Daß dabei dann auch höchſt
wahrſcheinlich der Materialismus zuſammenbrechen und

in Trümmer ſinken wird, kann aber einen wahren
Freund der Menſchheit und insbeſondere unſeres Volkes
nur mit Genugtuung erfüllen.

Der Untergang der Wrangelinſel-Gxpedition. Von Dr.Müller,
Lage.

Die Hilfsexpedition, d
ie

unter Führung von Harald
Moice zum Entſatz von 4 auf der Wrangelinſel (im Nor
den Oſtſibiriens) ſeit Sommer 1921 eingeſchloſſenen arkti
ſchen Forſchungsreiſenden abgegangen war, traf als ein
zige Ueberlebende nur d

ie Eskimofrau an, d
ie

d
ie Expedi

tion als Nähterin begleitet hatte. Aus dem Tagebuch des

to
t

aufgefundenen Knight, das Noice jetzt veröffentlicht,

kann man ſich e
in ungefähres Bild davon machen, wie ſich

d
ie Tragödie abgeſpielt hat. E
s

zeigt ſich, daß Unerfahren
heit die Urſache dafür war, daß die 4 Männer umkamen.
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S
ie

hatten nur auf ihre körperliche Kraft vertraut
und in

a
ſt

unverſtändlicher Weiſe unterlaſſen, ſi
ch gegen d
ie Ge

ichen der arktiſchen Zone zu wappnen. Sie hatten vor

lem verabſäumt, ſi
ch

mit den nötigen Hilfsmitteln zu

erſehen, um ſich friſche Nahrung zu beſchaffen;
insbe

andere waren ihre Fanggeräte für d
ie Walroßjagd völlig

ungenügend. Hätten ſi
e wenigſtens Eskimos mitge

nommen, d
ie

ſich auf den Fang der Walroſſe verſtanden.
Das unterließen ſi

e aber, und das war ih
r

Verhängnis:

e
in Nahrungsmangel gingen ſi
e zugrunde.

1921 waren ſi
e

von Nome in Alaska aufgebrochen, um
der bisher ruſſiſchen Inſel d

ie

britiſche Flagge zu

ſen, – Crawford, Galle, Maurer und Knight, dazu
23jährige Eskimofrau Ada Blackjack.

D
a

ſi
e das Ziel ihrer Reiſe geheim halten mußten,

glaubte man allgemein, e
s

handle ſich um eine Gold
ucherfahrt. Als ſi

e mit der „Silberwelle“ auf d
ie

rangelinſel gebracht worden waren und nun hier ih
r

Lager aufſchlugen, waren ſi
e

recht frohgemut: a
n Wilo

ehlte e
s

ihnen nicht; ſelbſt Polarbären gab es; aber d
a

d
e
r

fehlende Schnee den Abtransport der Jagdbeute auf

Schlitten unmöglich machte, ging ihnen manch Teilver
loren: Füchſe und Bären fraßen e

s

ihnen weg.

Sie richteten ſich nun für den Winter ein. Aber beim
Fallenſtellen zeigte es ſich, daß ſi

e

nicht d
ie geringſten Er

ahrungen damit beſaßen; Galle, der Unerfahrenſte, ent
wickelte ſich noch zum beſten „Trapper“. Weihnachten
feierte man noch in fröhlicher Stimmung, ſo daß ſelbſt

d
ie

heimwehkranke Eskimofrau wieder auflebte.
1922 brach an. Die Hunde waren halbverhungert;

Stürme bannten die Einſiedler in ihr Zelt. Erſt der
Mai brachte den arktiſchen Frühling. Mit dem See
Endsfang hatten ſi

e

kein Glück; ihr Schickſal hing nun
von der Walroßjagd ab. 6 ſolcher Tiere hätten ihnen
ſicher das Durchhalten bis zum nächſten Frühjahr ermög

Echt. Aber ſi
e

hatten nicht einmal eine Walroßharpune.

Die zwei trotzdem erlegten Walroſſe waren bald aufge
zehrt. Wieder hüllte ſi

e

das Düſter des arktiſchen Win
ers ein.

Ihr Leuchtfeuer erloſch; man zündete e
s

nicht wieder

an: ein Schiff konnte ſi
e

doch nicht erreichen. Noch im

Herbſt hatte e
s

der Führer der erſten Rettungsaktion,
Kapitän Bernard, von ſeinem Schiffe, dem „Teddybär“,

aus geſehen, als ihn 100 Meilen vor der Siedlung die
Eisſchollen zur Umkehr zwangen.
Das Verhängnis war nicht mehr aufzuhalten. Craw
ord und Knight verſuchten in wilder Verzweiflung, am

7
. Januar zum ſibiriſchen Feſtland durchzubrechen: ſi
e

57ten Rationen auf einen Monat mit. Aber die 5

Hunde, die ſi
e mitnahmen, waren halbverhungert und

konnten ohne Mithilfe der Männer kaum den Schlitten
ziehen: ſie kamen nicht an die offene See zum Seehunds
fung heran bei Knight zeigten ſich Anfänge des Skorbut;

Die Pappel von Wörlitz. V
o
n

D
r.

Ferdinand Grautoſ
Bon Zeit zu Zeit geht ſeit einigen Jahren eine Notiz
d:rch das Feuilleton oder das „Vermiſchte“ der Tages
'eitungen, die darauf hinausläuft, daß bei uns jetzt alle
Chauſſeepappeln abſterben und eingehen, weil die einſt

e

dem Orient importierte Pappel im Parke von Wör
-

halb erfroren mußten ſi
e

ſich durch d
ie Polarſtürme den

Rückweg erkämpfen.

Nun ſollten Crawford, Maurer und Galle den Durch

bruch verſuchen. Am 28. Januar brachen ſi
e

bei klarem

Sonnenwetter auf. Man hat n
ie

wieder etwas von ihnen

gehört. Nach Knights Tagebuch ſetzte kurz nach ihrem

Fortgang ein furchtbarer Orkan ein, und ſo werden ſi
e

b
e
i

dem Durcheinanderſchieben und Berſten der Eisſchol

len in finſterer Sturmesnacht ein grauſiges Grab gefun

haben. Die wiſſenſchaftlichen Aufzeichnungen, a
n die

Crawford b
e
i

der geologiſchen Aufnahme der faſt uner

forſchten Inſel ſo viel Mühe verwandt hatte, ſind mit

ihnen verloren.

Nun waren der ſkorbutkranke Knight und d
ie Eskimo

frau allein auf der unwirtlichen Inſel. Während er auf

dem Siechenbett dahinwelkte, ſtellte ſi
e in Wind und

Wetter d
ie Fallen, hackte Holz und Eis, ja
,

lernte, das

Gewehr zu handhaben. Ein troſtloſer Tag nach dem
andern verſtrich in vergeblicher Hoffnung auf das
Kommen eines Bären, bis am 22. Juni Knight ſeiner
Krankheit erlag.

Nun war Ada das einzige menſchliche Weſen in jener

weltenfernen Einſamkeit. Vor ſeinem Ende hatte ih
r

Knight noch d
ie Fortführung des Tagebuchs anempfohlen;

ſchreiben hatte ſi
e in Alaska gelernt. Ihre Eintragungen

geben e
in

rührendes Bild von ihrem heldenhaften Kampf
um ih

r

Leben, in dem dies kindliche Weſen ſchließlich
durchhielt, wo 4 ſtarke Männer erlagen.

Als am 20. Auguſt die Rettungsexpedition unter

Noice auf dem Schoner „Donaldſon“ eintraf, war d
ie

ſchneeblinde und halbverhungerte Eskimofrau gerade im

Begriff, eine verzweifelte Flaſchenpoſt ins Meer zu

werfen: „Hallo, irgendwer! Dieſe wichtige Nachricht ſoll
kundtun, daß Knight to

t

iſ
t

und ic
h
mit meinem Kätzchen

ganz allein, bitte ſendet jemanden, mich zu holen, unter
zeichnet Frau Ada Blackjack.“ In einem Weinkrampf
fiel ſi

e

ihren Befreiern in di
e

Arme.
Auf dem höchſten Punkt der Inſel wurde Knight be
ſtattet, und ſchweigend ſtanden die Neuankömmlinge vor
dem Holzkreuz auf dem Grabe des tollkühnen Aben
teurers, der gemeint hatte, die Natur werde ſich ihm
freundlich erweiſen, – nicht eingedenk deſſen, daß die
Natur kein Herz hat, „ſich des Bedrängten zu erbarmen“,

und daß e
s

nichts weiter als Leichtſinn iſt, wenn man
Anpaſſung a
n

die jeweiligen Lebensbedingungen unter
läßt.
Jetzt hauſt ein Weißer mit zwei Eskimofamilien (von
insgeſamt 1

2 Köpfen) auf der Wrangelinſel, beſſer aus
gerüſtet als die Vorgänger von Noice zurückgelaſſen, –

ein neuer Verſuch, der unzugänglichen arktiſchen Eiſes
welt einen Streifen Siedlungsland abzuringen. Wird e

r

die große Flugſtation werden, von der Noice träumt, –
"Es auf der kürzeſten Straße von Weſt nachOſt

(RP

liz, von der ſie alle abſtammen und die männlichen Ge
ſchlechtes iſt, zu greiſen beginnt. Alle Pappeln Mittel
deutſchlands, die nicht durch einen Befruchtungsakt, ſon
dern durch Reiſer von der Stammpflanze gezogen ſind,

bilden mit dem gemeinſamen Stammvater gewiſſermaßen
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einen Leib und tragen deshalb auch das gemeinſame

Schickſal gleichzeitigen Alterns und Vergehens. Aehn
lich ſoll es ſich mit der La France-Roſe verhalten, die
auch plötzlich eingegangen und jetzt gänzlich verſchwun
den ſei.
Eine, wie geſagt, höchſt merkwürdige Geſchichte, die
im November wieder eine Rundreiſe durch die Tages
preſſe machte und neuerdings auch von Max Kemmerich
als Stütze für ſeine zahlreichen Hypotheſen in Umlauf
geſetzt wird. Für den, der den gemeinſamen Urſprung,
nicht der Pappel, ſondern der Geſchichten von ihrem
Abſterben kennt, iſ

t

das eine ganz ergötzliche Beobach
tung. Die Wörlitzer Pappel ſowohl wie die verſchwun
dene La France-Roſe ſtammen nämlich beide aus dem
geiſtreichen, ſchon 1909 erſchienenen Buche von Wil -

helm Flie ß „Vom Leben zum Tode“. Und dieſe
höchſt intereſſante Behauptung von den gemeinſam ſter
benden Pappeln wird nun von der Tagespreſſe unbeſehen
übernommen und weitergegeben, ohne daß ſich meines

Wiſſens bisher auch nur irgend jemand die Mühe ge
nommen hätte, der Sache auf den Grund zu gehen.

Wenn man weiß, daß von einem Feuilletonredakteur
einer deutſchen Tageszeitung zwar eingehende Kenntniſſe
des Theaters, der Muſik und auch etwas Kunſt verlangt
wird, daß e

r

aber von Technik und Wiſſenſchaft wenig

zu verſtehen braucht, ſo muß man ſich nicht wundern,

daß die Wörlitzer Pappel immer wieder in derſelben
Form, wie auf einem Karuſſell, an dem Auge des Leſers
vorübergleitet.

ſchichte aus meiner Univerſitätszeit. Unweit des Kolleg
gebäudes machte eine Kreisſäge dauernd einen ſcheuß
lichen Lärm, und e

s

kurſierte dann im Profeſſorenzimmer
eine Eingabe a

n

den Magiſtrat, den Betrieb der Kreis
ſäge ſtillzulegen. Sie wurde unbeſehen unterſchrieben,

bis einer der jüngeren Dozenten ſeine Vorgänger auf
der Eingabe in ſchlimme Verlegenheit ſetzte durch die

Mich erinnert die Sache a
n

eine Ge

ſein.

Frage: Was iſt denn eigentlich eine Kreisſäge?

Ich möchte hier dieſelbe Frage ſtellen. Das von Fließ
geſtellte Problem iſ

t

intereſſant und wichtig genug, um
eingehend unterſucht zu werden. Und e

s

lohnt ſich, ein
mal genau feſtzuſtellen: Sterben denn wirklich alle
Chauſſeepappeln in Mitteldeutſchland ab? Meine Be
obachtungen gehen dahin, daß in meinem und in den
benachbarten Gärten 1911 und ſpäter gepflanzte Pappel
bäume nicht nur normal wachſen, ſondern ſich geradezu
üppig entwickeln. Nach der Fließſchen Theorie dürfte
das nicht der Fall ſein, wenn ſie, durch Reiſer fortge
pflanzt, mit dem Greis im Wörlitzer Park ſozuſagen

einen Leib bilden. Dagegen iſ
t mir erinnerlich, daß

Pappeln, die a
n

Chauſſeen ziemlich gleichzeitig gepflanzt

ſein mochten, ungefähr gleichzeitig abſtarben, ſo Anfang

der 80er Jahre eine Reihe ſehr großer Pappeln a
n der

Chauſſee von Gotha nach Trügleben. Die einfachſte Er
klärung wäre hierfür, daß Pappeln, die ein gewiſſes

Alter erreicht haben, einfach von ſelber abſterben und
daß das bei Reihen von gleichzeitig gepflanzten Chauſſee
bäumen natürlich beſonders auffällt. Jedenfalls würde

e
s

ſich empfehlen, einer ſo einfachen Sache einmal gründ
lich nachzuforſchen und zunächſt den Tatbeſtand feſtzu
ſtellen, ohne alle Pflanzenmyſtik. Ebenſo könnte e

s

doch nicht ſchwer ſein, durch Gärtner feſtzuſtellen, o
b

die

La France-Roſe wirklich verſchwunden iſ
t

und wann
das geſchehen iſt.*) Damit, daß wir die Roſe und die
Pappel von Wörlitz jährlich zweimal auf die Tour durch
die Zeitungen ſchicken, wird die Sache ſelber nicht auf
geklärt. Das iſ

t
aber dringend wünſchenswert.

*) Um den Anfang zu machen: in Lippe kann weder
von dem Abſterben aller Pyramidenpappeln noch von
dem Verſchwundenſein der La France-Roſe die Rede

M ü ller.

Berechnung des Wochentags für e
in beliebiges Datum,

Von Dr. F. Bremer.

Beiſpiel: 25. Mai 1924.

I 19.5=95: 7 Reſt 4

II 24: 7 Reſt Z

III 24 : 4 – 6

IV Mai 4

V 25: 7 Reſt 4

IV 21: 7 Reſt 0: Sonntag
Wir bringen die Wochentage und die der Zahlenreihe

in ſolche Verbindung, daß 0 Sonntag, 1. Montag uſw.,

6 Sonnabend bedeutet. Kommt bei der Rechnung etwa
die Zahl 2

5 vor, ſo ſind darin 3 volle Wochen und

4 Tage enthalten. Für den Wochentag kommt nur
die Zahl 4 in Betracht, d. h. der Reſt nach Weglaſſung

aller Vielfachen von 7
.

-

Nun hat ein normales Jahr 365 Tage. Da aber
365: 7 = 52 Reſt 1 iſt

,

ſo geht in jedem Jahre der
Wochentag einen Schritt vorwärts. Der 1. Januar 1906
fiel beiſpielsweiſe auf einen Montag, dann war der

1
. Januar

1
0
0 ein Dienstag. In einem Jahrhundert

\
\

würde deshalb der Wochentag ohne Berückſichtigung der
Schalttage um 100 Schritte, mit Rückſicht auf die 2

4
Schalttage aber um 124 Schritte vorwärts ſchreiten. Nun

iſ
t 124: 7 = 17 Reſt 5. Hieraus folgt, daß für jedes

Jahrhundert 5 Schritte in Rechnung zu ziehen ſind.

Der 1. Januar 1900 war beiſpielsweiſe ein Montag,
folglich wird der 1. Januar 2000 auf Sonnabend fallen.

I. Regel: Multipliziere die Jahrhunderte mit 5
,

teile
das Reſultat durch 7 und nimm den Reſt.
Die zwei letzten Stellen der Jahreszahl ſind, zunächſt
ohne Schalttage, d

a jedes Jahr einem Schritt entſpricht,
unverändert in Rechnung zu ziehen.

II
. Regel: Dividiere die zwei letzten Stellen der

Jahreszahl durch 7 und nimm den Reſt.

Um die Schalttage auch im laufenden Jahrhundert zu

berückſichtigen, dividiere man die zwei letzten Stellen der
Jahreszahl durch 4 und ziehe das Reſultat in Rechnung.

Iſt das betreffende Jahr ſelbſt ein Schaltjahr, wie in

obigem Beiſpiel, und liegt der zu berechnende Tag vor
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dem Schalttag, dann iſ
t

die in Rechnung zu ziehende

Zahl um 1 kleiner.

III. Regel: Dividiere die zwei letzten Stellen der
Jahreszahl durch 4 und nimm das Reſultat (Vorſicht bei
Schaltjahren).

Handelt es ſich darum, Wochentage in einem beſtimm

e
n Jahre, z. B
.

1924, aufzufinden, ſo-kann man die
drei Regeln zuſammenfaſſen. Nach obigem Beiſpiel ſind

dann für 1924 einfach 1
3

oder beſſer 6 (vor dem Schalt
age 5) in Rechnung zu ziehen.

Die Rechnung für die Monate iſt, da dieſe verſchieden
lang ſind, etwas ſchwieriger. Dem Januar iſt die Zahl 3

zuzuordnen. (Würde man dem Januar eine andere
Zahl zuordnen, ſo würde zum Schluß der Rechnung 0

Sonntag bedeuten.) Nehmen wir nun aber für den
Januar die Zahl 3 an, ſo folgt mit Notwendigkeit für
den Februar die Zahl 6

,

d
a

der Januar 4 Wochen und

3 Tage enthält. Der 8. Januar 1907 war z. B
.

ein

Dienstag, der 8. Februar 1907 ein Freitag. Für März
(Schalttage ſind bereits in obigen Regeln berückſichtigt)
folgt abermals 6. Für April 9 oder beſſer 2

,

d
a

der

März 4 Wochen und 3 Tage halt, und ſo fort: Mai 4
,

Juni 7
,

beſſer 0
, Juli 2
,

Auguſt 5, September 1
,

Ok
tober 3

,

November 6
,

Dezember 1
.

IV. Regel: Entnimm die Zahl für den Monat aus
der Monatsuhr.

Jan.

NOV

Okk.

Sep

Juli
die Summe durch 7. Der Reſt gibt den Wochentag,

Ich füge noch zwei hiſtoriſche Beiſpiele hinzu:
17. Oktober 1813.

18.5 – 90: 7 Reſt 6

13: 7 Reſt 6

13:4 – 3

Oktober 3

17: 7 Reſt 3

21:7 Reſt 0 Sonntag
18. Januar 1701.

Die Tage d
e
s

Datums ſind einfach in Rechnung zu 17.5 – 85:7 Reſt 1

ziehen. 01 1

V- Regel: Dividiere die Tage durch 7 und nimm den Januar 3

Reſt. 18: 7 Reſt 4

VI. Regel: Addiere die erhaltenen 5 Zahlen und teile 2 Dienstag-- --
Kleine Beiträge.

Bon großen Kohlen- und Eiſenerzfunden im Braun
ſchweigiſchen (bei Markendorf, Oehren und Grasleben)

berichtet d
ie Tagespreſſe. Eine Hamburgiſche Geſellſchaft

habe das Recht des Abbaues der Steinkohle erhalten, d
ie

unter Acker, Wald und Oedland ruht. Das erſte Mu
tungsfeld umfaſſe 2 Millionen Quadratmeter; in der

nordöſtlichen Hälfte lägen 6 je 60 Zentimeter mächtige

Flöze übereinander. Die Kohle ſe
i

von großem Heizwert.

In der Nähe ſe
i

man auf größere Eiſenerzfelder geſtoßen.

Schöne Ergebniſſe zeitigte d
ie

aſiatiſche Expedition des

American Muſeum o
f Natural Hiſtory in Newyork.

Schon in Belutſchiſtan und Turkeſtan waren Reſte eines

rieſenhaften vorzeitlichen Tieres gefunden worden, des
größten bisher bekannten Säugetieres, des Rieſennas
horns (Baluchitherium), deſſen Schädel man im Auguſt

1922 in der Mongolei (bei Loh im Tſaganbecken) fand.

Das Hochplateau von Nordoſtaſien hatte dem Präſidenten

d
e
s

erwähnten Muſeums, Prof. Osborn, ſtets ſchon als
Ausgangspunkt der Verbreitung der gewaltigen vorzeit
ichen Säuge- und Kriechtiere gegolten. Foſſile Knochen
und Zähne hatten in der chineſiſchen Heilkunde ſchon

immer eine Rolle geſpielt; wahrſcheinlich ſtammen ſi
e aus

d
e
r

Mongolei, d
ie

ſich uns nach den neueſten Forſchungen

a
ls wahre Ablagerungsſtätte der vorzeitlichen Tierwelt

darſtellt. Die letzte Expedition – 8 Amerikaner mit einem

Gº,

Paläontologen und einem Topographen – brach von Pe
king aus zur Gobiwüſte auf, durch die Freigebigkeit ame

rikaniſcher Millionäre reich ausgerüſtet, insbeſondere mit
Kamelen zur Wüſtendurchquerung. Das Ergebnis be
ſtand in dem Fund von nicht weniger als 7

0

Schädeln

und 1
2 vollſtändigen Skeletten von Dinoſauriern und

Zahlreichen Eiern, einige noch mit den Skeletten des
Embryo; wie unſre Reptilien waren dieſe gewaltigen

Rieſenkriechtiere der Vorzeit alſo Eierleger. Weiter fand

man aus jüngeren Schichten Reſte vorweltlicher Rieſen
ſäugetiere, deren wiſſenſchaftliche Unterſuchung neues

Licht auf di
e Frage der Ausbreitung dieſer Tiere werfen

dürfte.

Die Löſung des Fernſehenproblems ſteht nach Mit
teilungen des engliſchen Phyſikers Fournier d'Albe in

Ausſicht und zwar noch in dieſem Jahre. Wer des Eng
länders Well Drama „Zurück zu Methuſalem“ kennt,

wird ſich ausmalen können, wie ſich das zu erwartende
Wunder im Alltagsleben auswirkt.

Der Ankauf großer Holzſteinfelder in dem nordameri

kaniſchen Staate Nord - Da'ota durch den rheiniſchen
Großinduſtriellen Auguſt Thyſſen wird in der amerika
niſchen Preſſe eifrig beſprochen. Angeblich hat er ein
neues Verfahren, aus Holzſtein Briketts herzuſtellen.

Dr. M.



44 Der Sternhimmel im Februar.

Neuland. Von Dr. Wiegrefe.
In Tiefen der Unendlichkeiten warf ih ſelig

all mein Sehnen
Llnd ſuchte engen Daſeins Grenzen zu entfliehn,
Als Jugendſtunden mir die Uhr noch ſchlug!
Geheiligt rein lebendge Frage

Llmfing mith d
ie Natur, d
ie ſtille Welt;

In ihr geheimſtes Wirken wollt ic
h jubelnd

dringen,

In ewigen Geſetzen Klarheit ſehn!
Durchklungen von der Forſchung Wahrheitsfreude
Verſchrieb ic

h

ihr des Schaffens Kraft,
Des höchſten Lebens Schatz.
Da ſah ic

h

mehr!

Der Sternhimmel im Februar.

Gleichmaß und Wohllauf in der Formeln Wort,
Jn ehern ſtarren Zeichen Schönheit blühn!
Und irrend – mehrend – ſchlürft ic

h

aus der
Brunnentiefe dieſer Poeſie.

Llnd ſah die Welt ſich weihevoll

In künftg m Wiſſen runden .

Unendlichkeits Grſchauern –

Demütig weit im Großen –

Kühn in kleinſter Teile Zelt –
GEs ſchenkte mir ein neues Reich,
GErdtrübnisfeunes, geiſtgedehntes,

Und doch ſo traumverlorner Dichtung Land!

(F
Wir ſtehen im mittelſten der drei Wintermonate, da
her ſteht auch der Orion als Mittelſtück der großen
Wintergruppe gegen 8 Uhr des Abends gerade im

Meridian und darüber Capella im Zenit. Der Stier mit
den Plejaden hat den Meridian überſchritten. Prokyon

und gleichzeitig die Zwillinge tun e
s

erſt gegen 1
0 Uhr

zu Anfang des Monats. So dient der Stand der Ge
ſtirne als Himmelsuhr dem Kundigen. Im Winter
haben wir die Ekliptik hoch über dem Horizont, es iſt die
günſtige Zeit zur Beobachtung von Planeten; auch die
kleinen Planeten werden in dieſen Monaten häufiger

entdeckt und länger beobachtet. Wir haben jetzt die
ſternreichſte und ſchönſte Gegend des Himmels ſtunden
lang zur Beobachtung, auch die Milchſtraße liegt ſehr
günſtig da. Zahlreich ſind die Nebel im Fuhrmann,
Sticr, Orion, großen Hund, dann weiter im Krebs und
dem großen Löwen. Folgende Doppelſterne ſeien an
gegeben, die zu den früher genannten hinzukommen:

m Orion, 4 und 5 Gr. in 1 Sek. Abſtand, alſo nur für
ſehr günſtige Verhältniſſe. . Orion, 4 und 6 Gr. in

5 Sek. Abſtand, hat roten Begleiter. Ö Orion iſ
t das

Trapez im großen Nebel. Dicht drunter liegt . Orion.

3 und 1
7 Gr. in 11 Sek. Abſtand, blauer Begleiter.

Ü Orion, 4 Gr., iſ
t

fünffach. Orion, 2 Gr., iſt drei
fach, ebenſo ) Aurigae, 3 Gr., 1

5 Monocerotis iſ
t ver

änderlich, 5 Obis, 5,5 Gr., hat zwei Begleiter der 9. und

- Nähe des Mars.

Venus iſt Abendſtern, faſt drei Stunden nach der Sonne
untergehend. Mars, rechtläufig im Skorpion, geht zu
Anfang des Monats gegen 4 Uhr, zu Ende gegen 3 Uhr
auf und wird immer heller. Jupiter, ebenfalls recht
läufig im Skorpion, ſteht am 13. Februar ganz in der

Saturn, rechtläufig in der Jungfrau,

a
n

der Grenze der Wage, geht anfangs um Mitternacht
auf, zu Ende des Monats gegen 1

0 Uhr. Meteore er
ſcheinen nur in ſchwachen Schwärmen, am 5.–10., 15.
und 20. Februar. Die Verfinſterungen der Jupiter
monde fallen noch in ungünſtige Zeiten.
Sternbedeckungen durch den Mond:

Mitte der Bedeckung:

Febr. 11 9 Uhr 2
2 Min. u Ceti 4,4 Gr.

12 8 51 f Tauri 4,3

1
3 7–14 Uhr Hyaden

1
7

7 Uhr 9 Min. f Geminor. 5,3
20 9 41 Leo 5,9

Algolminima fallen ein:
Febr. 2 7 Uhr 3

6 Min.

5 4 24

22 10 12

25 6 0

Von der totalen Mondfinſternis am 20. Februar iſ
t

bei uns nur das Ende zu ſehen, Ende der Totalität

5 Uhr 5
8 Min., Ende der Finſternis überhaupt 6 Uhr

1
0 Gr. Von den Planeten ſteht Merkur als Morgen- 5
8 Min, der Mond geht erſt gegen 6.34 Uhr auf.

ſtern Mitte des Monats 1 % Stunden vor der Sonne. Riem.

* DAusſprache,
In Heft 11, 1923, von „Unſere Welt“ wird in der Aus
laſſung über Kurzträume die Annahme erwöhnt, daß häu
fig Träume durch gleichzeitige äußere Reize hervorgerufen

würden. Als einen Beleg für die Richtigkeit dieſer An
nahme möchte ic

h

folgendes Erlebnis mitteilen: Ich war

in Berlin and wohnte in einer Penſion in der Nähe der
Potsdamer

A. Es wird im Jahre 1916 geweſen

\
\

ſein; ic
h

war damals etwa 7
4 Jahre a
lt

und verfügte

über einen feſten, geſunden Schlaf. Eines Nachts hatte

ic
h

folgenden Traum: Ich war (im Traume) auf meinem
Gute in Hinterpommern und ging durch meinen Füllen
ſtall, um d

ie Füllen zu beſichtigen. Als ic
h

die Tür der
einen Abteilung aufmachte, fuhr mir ein ſehr häß

l ich ergrauer Hund entgegen. Ich ſuchte die Tür



wiederzu ſchließen, der Hund war aber ſchneller als ich,
drängteſich durch die noch nicht ganz wieder geſchloſſene

Tür hindurch und biß mich etwa eine Hand breit über

d
e
m

Knöchel in den rechten Unterſchenkel. Ich ſuchte den
und von meinem Unterſchenkel abzuſchütteln,
wasmir nach einigen vergeblichen Verſuchen auch gelang.

Der Hund lief dann den Gang, auf welchem ſich die
Szeneabſpielte, entlang und verſchwand, wobei mir nicht

la
r

wurde, wo der Hund geblieben war, da alle auf

d
e
n

Gang führenden Türen geſchloſſen waren. Der
Traum war beendigt, und ic

h

ſchlief ruhig weiter, ohne
zumErwachen gekommen zu ſein. Am folgenden Mor

ze
n

beim Aufſtehen bemerkte ic
h

zu meinem großen Er
aunen genau a

n

der Stelle, an welcher im Traum der
Hund mich gebiſſen hatte, eine friſche kleine Wunde, die

m Abend vorher unzweifelhaft nicht vorhanden geweſen

war, die ich alſo in der Nacht erhalten haben mußte.
Nach dem Ausſehen der Wunde konnte dieſelbe wohl

v
o
n

dem Biß einer Ratte oder einer Maus herrühren.

M
a
ß

ic
h

von dieſem Traume nachträglich irgend etwas
onſtruiert haben ſollte, iſ

t ausgeſchoſſen, – er ſteht noch
eute plaſtiſch vor mir. Auf Erkundigung erfuhr ic

h

dennauch, daß in Berlin in den Häuſern am Kanal viel

e
ch Ratten vorhanden ſeien, und e
s unterliegt fü
r

mich

einemZweifel, daß ic
h

in der Tat von einer Ratte ge
ºffenwar, die bekanntlich ja auch lebendes Vieh, nament

ic
h

Ferkel, nicht ſelten anfreſſen, und dieſelbe durch Schüt

e
ln

des Fußes vertrieben hatte. Dies alles war mir
Währenddes Schlafes dunkel zum Bewußtſein gekommen,

o
ch

hatte ſich d
ie Ratte im Traume in einen häßlichen

grauenHund verwandelt. So erklärt ſich auch der für

ſi
ch

auffallende Umſtand, daß ic
h

den Hund nicht mit

d
e
m

Stocke, den ic
h

in der Hand hatte, vertrieben, ſon
dem abgeſchüttelt hatte.

v
. Bonin-Bahrenbuſch, Landrat a. D
.

Anfrage aus dem Leſerkreiſe:

Darum iſ
t

d
ie

Zunahme der Tage nach dem 2
1
.

Dezem

b
e
r

am Nachmittage größer als a
m Vormittage?

Konrektor Sudbrack.

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Umſchau.
45

Man muß unterſcheiden zwiſchen dem wahren
Sonnentag und dem mittleren Sonnentag. Der
wahre Sonnentag iſ

t

die Zeit von einem Durchgang der
Sonne durch den Ortsmeridian (vom Höchſtſtande der
Sonne am Himmel) bis zu ihrem nächſten Durchgang

(ihrem nächſten Höchſtſtand). Dieſe Zeit zeigt die
Sonnenuhr an. Nach ihr gerechnet, verteilt ſich die Zu
nahme der Tage (genau: des hellen Teils der Tage)
gleichmäßig auf Vor- und Nachmittag. Die wahren
Sonnentage ſind aber untereinander nicht gleich lang.

Daher zeigen unſere mechaniſchen Uhren nicht die

w a hr e Sonnenzeit an, ſondern eine mittlere. Nur

a
n

vier Lagen im Jahre fällt 1
2 Uhr mittags nach

Uhrenzeit mit dem wahren Sonnenmittag zuſammen,

z. B
.

am 23. Dezember. Nach dem 23. Dezember fällt

1
2 Uhr in die Zeit vor dem wahren Sonnenmittag,

am 11. Februar z. B
.

ſteht die Sonne am höchſten um
12,15 Uhr nach unſerer Uhrenzeit. Der Nachmittag nach
Uhrzeit iſ

t alſo in dieſer Zeit länger als der Vor
mittag, und d

a

die Kalender Sonnenaufgang und
-untergang nach Uhrenzeit angeben, wird die Zunahme
der Tage am Nachmittage merklicher, während die Zu
nahme am Vormittage faſt verdeckt wird. Warum
aber ſind die wahren Sonnentage ungleich lang? Der

wahre Sonnentag iſ
t

etwas länger als die Zeit, die die
Erde zu einer einmaligen Umdrehung gebraucht, denn

während dieſer Umdrehung hat ſi
e

ſich in gleicher Richtung

ein Stück auf ihrer Bahn um die Sonne weiterbewegt,

ſodaß ſi
e

ſich noch um einen entſprechenden Bogen weiter
drehen muß, bis die Sonne wieder im ſelben Meridian
ſteht. Selbſt wenn nun die Geſchwindigkeit der Be
wegung der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne gleich
förmig wäre, ſo wäre doch dieſer Bogen nicht a

n

allen

Stellen der Bahn gleich infolge der ſchiefen Lage der
Erdachſe zur Ebene der Erdbahn. Dazu kommt, daß
ſich die Erde in der Sonnennähe (dem Winter unſerer
Halbkugel) ſchneller auf ihrer ellipſenförmigen Bahn be
wegt als in der Sonnenferne (unſerem Sommer). Daraus
folgt die Ungleichheit der wahren Sonnentage.

G. Linden.

Naturwiſſenſchaftliche u
n
d

naturphiloſophiſche Umſchau

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

D
ie

„Naturwiſſenſchaften“ Nr. 48-491923 bringen
Äen ausführlichen Bericht über die Ergebniſſe der eng

h-amerikaniſchen Sonnenfinſternisexpedition vom 21.

Pember 1922. E
s

werden zunächſt d
ie Inſtrumente

"chrieben, ſodann d
ie Ausführung der Beobachtungen

hildert und d
ie Auswertung derſelben erörtert. Zwei

gegebeneFiguren veranſchaulichen d
ie

erhaltenen Re
Äate, d

ie in ihrer Geſamtheit eine Beſtätigung d
e
r

a
ll

"einen Relativitätstheorie darſtellen.

Ä Reihe italieniſcher Autoren hat in letzter Zeit
Äuf hingewieſen, daß d

ie

bekannte Lorenz-Transfor

Än (d
ie

Grundgleichungen d
e
r

„ſpeziellen Relativi
*heorie“) bereits von W. Voigt im Jahre 1887 in

e Arbeit über das Dopplerſche Prinzip aufgeſtellt

d
e
n

ſind. Als alter Schüler des genannten, als For

e
r

wie als Menſch gleich hervorragenden Göttinger

*kers habe ic
h

mich darüber
ſehjmj

doch bemerken, daß Voigt ſelber, der perſönliche Ruhm
ſucht nicht kannte, in völlig objektiver Weiſe ſich darüber
ausſprach, daß ihm die grundlegende Bedeutung dieſer
Gleichungen damals keineswegs zum Bewußtſein gekom

men ſei. Er erkannte neidlos die Größe ſowohl von
Lorentz wie von Einſtein an und war von der
hervorragenden Bedeutung der Relativitätstheorie durch
aus überzeugt. (Berichte über die genannten Arbeiten
Phyſ. Ber. 23, S

.

1413.)
Phyſiklehrer der oberen Klaſſen ſeien hingewieſen auf
eine ganz elementare Ableitung der Formel für das
Potential einer Kugel auf einen äußeren Aufpunkt, die
Meerburg in der holländiſchen Zeitſchrift Phyſica

(3
,

38) gegeben hat. Nach dem Referat Phyſ. Ber.
1923, 23, 1413 kann man ſich die Ableitung ungefähr

ſelbſt zuſammenſtellen.

Die ſchon zweimal erwähnte Nummer der Phyſ. Ber.
enthält auch ſonſt eine Anzahl ſehr wichtiger Berichte.
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Sond er hat (Zeitſchrift für Kriſtallographie 57, 611)
weitere bedeutſame Unterſuchungen über den Aufbau der
Atomkerne veröffentlicht, die ſich in der Hauptſache auf
ſtatiſtiſche Feſtſtellungen betr. der Häufigkeit der Ele
mente mit geraden und ungeraden Atomnummern und
Atomgewichten gründen. Zunächſt beſtätigte er das „Ge
ſetz von Hark ins“: Die Elemente mit gerader Atom
nummer ſind häufiger als ihre Nachbarn mit ungerader.

Weiter fand S., daß die beſonders häufigen Elemente
ſich in Abſtänden folgen, deren Nummern ſich um Viel
fache von ſechs unterſcheiden. S. faßt dieſe Regelmäßig
keiten als Folge einer „Packung“ im Inneren der Kerne
auf, bei der beſonders ſtabile Formen entſtehen, wenn

d
ie gepackten Elementarbeſtandteile (Proton und Elektron)

möglichſt ſymmetriſche Anordnungen ergeben (Würfel,

Oktaeder).

Eins der Hauptprobleme der heutigen Phyſik iſt der
3uſammenhang der fundamentalen (allgemeinen) Kon
ſtanten. Die Anzahl dieſer iſ

t größer als die der unab
hängigen Meſſungsgrundeinheiten. Lunn hat (Phyſ.
Rev. 20, 1

,

1922) unterſucht, wie viele und welche In
varianten (von den gewählten Maßeinheiten unab
hängige Größen) ſich aus dieſen univerſellen Konſtanten
zuſammenſetzen laſſen. E

r

findet vier, zwiſchen denen

auf Grund theoretiſcher Ueberlegungen Zuſammenhänge

beſtehen müſſen oder noch unbekannte Zuſammenhänge

beſtehen könnten. Eine derſelben bringt er in Zuſam
menhang mit dem „Packungseffekt“, von dem im vor
ſtehenden Referat d

ie

Rede war. Das Nähere leſe man
Phyſ. Ber. S

.

1431 nach. Die Arbeit verſpricht weitere
Erfolge. E

s

iſ
t,

wie ic
h

ſchon anderswo einmal hervor
gehoben habe, heute keineswegs ausſichtslos, auf gut

Glück durch derartige Betrachtungen eine oder einige

weſentliche neue Beziehungen zwiſchen den Grundgrößen
der Phyſik zu entdecken. -

In der gleichen Nummer ſteht eine Reihe von Be
richten über verſchiedene neuere Arbeiten betr. die che

miſche Valenzlehre (Wertigkeit der Elemente). Während
Laurie (Proc. Edinb. 43, 72 1923) dieſelbe durch ein
neues Atommodell, das Magnetonen ſtatt der
Elektronen benutzt und auch experimentell realiſiert
werden kann, erklären will, erörtern Lowry (Trans.
Faraday Soc. 18, 285 und Journ. chem. Soc. 123, 822)
ſowie Knorr (Zeitſchrift fü

r

anorganiſche Chemie 129,

109) den Unterſchied von Kovalenz und Elektrovalenz
oder homöopolarer und heteropolarer Bindung, und ins
beſondere der erſtere kommt dadurch zu einer völlig neuen
Auffaſſung der chemiſchen Bindung, die ſich vor allem

fruchtbar erweiſt für d
ie ſchwierigen Fälle wie Waſſer

offſüperoxyd, Ozon, Chlorſauerſtoffſäuren uſw. Das
Nähere kann hier nicht gut dargeſtellt werden, d

a

e
s

ein

uweites Ausholen erfordern würde.

länge bei
Wellenläng d

. h.kleinerer Schwingungszahl, umgewan

. Im Anſchluß daran entdeckte der deutſche
Forſcher W. Bothe, daß b

e
i

dieſem Vorgang eine

, die ſog. Rückſtoßelektronen, ent
ſtehen, in denen diejenige Energie ſteckt, di

e

d
ie Röntgen

ſtrahlen eingebüßt haben. Und zwar erweiſt e
s ſich, daß

die Energie dieſer Rückſtoßelektronen genau diejenige iſt,

die man erwarten muß, wenn man berückſichtigt, daß
gemäß der Einſteinſchen Quantenbedingung das Strah
lungsquant h. n. in ein ſolches von niederer Frequenz 1

1
'

umgewandelt iſt. Bothe, der über dieſe Dinge in einer
kurzen Notiz in Nr. 48-49 der „Naturwiſſenſchaften“ b

e

richtet, fügt hinzu, daß die Hohlraumſtrahlung gemäß

dieſen Ergebniſſen ſich ganz ähnlich verhält, wie ein
ideales Gas, das aus Bohrſchen Molekeln (d.i. Molekeln,

deren Energien ſich um Planckſche Quanten unterſcheiden)
beſteht. In einen noch weiteren Zuſammenhang ſtellt
Smekal die gleichen Erſcheinungen in Nr. 43 der „Natur
wiſſenſchaften“ ein. Nach ihm wäre e

s

eine der nächſten
Aufgaben der theoretiſchen Optik, eine Quantentheorie
der Disperſion (Farbenzerſtreuung) und Abſorption auf
Grund eben dieſer Vorgänge zu geben. Als Folgerung
aus ſeinen in vieler Beziehung neuartigen Auffaſſungen
ergibt ſich, daß mit jedem Reflexions-, Bre -

chungs- und Beugungsvorgange eine
Frequenz - Aenderung verbunden ſein
müßte, deren Größe in den Bereich des interferome
triſch Meßbaren fallen dürfte. Sm. weiſt darauf hin,

daß auf dieſem Wege vielleicht der Satz einmal zweifelhaft
werden könne, daß die eben genannten Vorgänge nur
auf dem Boden der Wellentheorie behandelt werden

könnten. – Es ſei geſtattet, hinzuzufügen, daß dies natür
lich nur heißen kann: die klaſſiſche Wellentheorie iſ

t mög
licherweiſe ungenügend und gibt nur Durchſchnittswerte,

während das wirkliche Verhalten im unendlich Kleinen

durch die Quantenlehre wiedergegeben wird. Daß von
einer völligen Aufgabe der Wellentheorie keine Rede iſt,

wie ein Laie vielleicht denken könnte, geht ſchon daraus
hervor, daß auch in der Quantenlehre die „Schwingungs

zahl“ immerfort eine Rolle ſpielt.

Eine höchſt einfache Ableitung des Brewſterſchen Ge
ſetzes vom Standpunkte der Elektronentheorie hat A

.

Sommerfeld (Iourn. Opt. Soc. 7, 501) gegeben.
Fällt ein Lichtſtrahl auf d

ie

Grenzfläche eines optiſch

dichteren Mediums, ſo ſchwingen die Elektronen in die

ſem in Richtung der elektriſchen Kraft. Liegt dieſe in

der Einfallsebene, ſo werden die Elektronenſchwingungen

im zweiten Medium, d. h. im gebrochenen Strahl, dann
gerade die Richtung des reflektierten Strahls haben, wenn
dieſer auf dem gebrochenen ſenkrecht ſteht. Dann aber
kann in dieſer letzteren Richtung keine Energie ausge

ſendet werden (da nur transverſale Komponenten einen
Beitrag liefern), alſo wird in dieſem Falle d

ie

reflektierte
Energie null, das iſt aber das bekannte Brewſterſche Ge

ſe
tz

(vollſtändige Polariſation, wenn der reflektierte auf
dem gebrochenen Strahl ſenkrecht ſteht.)

Die für d
ie heutige theoretiſche Phyſik ſehr wichtige

Frage, ob beim abſoluten Nullpunkt der Temperatur di
e

Stoffe noch einen Energieinhalt, ſog. Nullpunktsenergie,
haben, iſ

t

nach neueren Unterſuchungen von Benne -

witz und Simon (Zeitſchrift für Phyſik 16, 183, 1923)
bejahend zu beantworten. Als Kriterien wurden eines
teils die Lindemann ſche Schmelzpunktsformel, d

ie

aber für den vorliegenden Zweck erſt quantentheoretiſch
umgeſtaltet werden mußte, andernteils d

ie ſog. Trou
ton ſche Regel für d

ie Verdampfungswärme benutzt.
(Phyſ. Ber. 23, 1499)
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Sehr intereſſant iſ
t

ein Aufſatz von Kohlſchütter

in Nr. 43 der „Naturwiſſenſchaften“ über „die Form der
Stoffe beim chemiſchen Vorgang“. An Hand zahlreicher
Beiſpiele erläutert der Verfaſſer d

ie maßgebende Rolle,

d
ie

bei chemiſchen Reaktionen der Grad der Zerteilung

der reagierenden Stoffe, d
ie Größe alſo der Oberfläche,

der Kriſtallzuſtand uſw. ſpielen.

Aus Beobachtungen, die gleichzeitig auf den Philip
pinen ünd in Lindenberg gemacht worden ſind und e

r

geben haben, daß der Emanationsgehalt der Luft a
n

beiden Orten gleichartige Schwankungen aufwies (Zeit
vom Juli bis Nov. 1913) ſchließt Bongards, daß
dieſer Gehalt auf kosmiſche Urſachen zurückzuführen iſ

t.

Phyſikaliſche Zeitſchrift 24, 295, 1923.)
Probleme der Kosmogonie beſpricht Vogt in einem
bemerkenswerten Aufſatz in Nr. 48-49 der „Naturwiſſen
ſchaften“. Es handelt ſich im weſentlichen um die Deu
tung, die Jeans, Darwin und Poincaré den
Spiralnebeln gegeben haben. Der Hauptſatz iſt, daß der
Milchſtraße dauernd Materie in Form von Spiralnebeln
entzogen wird und ihr in Form von Sternhaufen wieder
zuſtrömt. Für unſer Sonnenſyſtem nimmt dieſe Theorie
eine beſondere, ſonſt ſehr ſelten vorkommende Form der
Entſtehung an. Die Sonne wäre darnach vor langer

Zeit in die Nähe eines ſtark gravitierend wirkenden
äußeren Körpers gekommen, dadurch entſtanden zwei
hohe Flutberge, die ſchließlich zum Herausbrechen von
zwei entgegengeſetzten Strömen von Materie führten,

aus denen dann die Planeten wurden. Vogt ſelber fügt

aber hinzu, daß dieſe wie auch andere Hypotheſen einſt
weilen auf ſehr unſicheren Grundlagen ruhen.
In den „Naturwiſſenſchaften“ Nr. 43 finden wir einen
Bericht über einen ſehr inſtruktiven Aufſatz in der „Na
ture“ von H

. Dingle betr. die Entwicklung der Fix
ſterne. Zwei beigegebene Figuren erläutern ſehr an
ſchaulich einerſeits die Temperaturverhältniſſe der Sterne

im Vergleich untereinander und mit irdiſchen Lichtquellen,

zum anderen die Entwicklungskurven der Sterne ver
ſchiedener Maſſe.

b
) Biologie.

Zum Problem des Todes bringt Goetſch-neue ex
perimentelle Beiträge (Biologiſches Zentralblatt, 43. Bd.,

Heft 5). Es handelt ſich dabei um die Frage: Läßt ſich
wie bei einigen Einzellern, auch bei mehrzelligen Tieren

d
e
r

Tod auf die Dauer hinausſchieben, ohne daß die ein
tretenden Alterserſcheinungen eine Regulation des Stoff
wechſels durch Teilung oder geſchlechtliche Fortpflanzung
nötig machen? Die Verſuche zeigen, daß man bei Sky
phozoen und Planarien d

ie Alterserſcheinungen dadurch
ückgängig machen kann, daß man von Zeit zu Zeit d

ie

Nahrung einſchränkt, weil d
ie

hierbei eintretenden Schä
digungen des Organismus von dieſen verhältnismäßig
wenig differenzierten Tieren durch Regeneration wieder
ausgeglichen werden können. Auf dieſe Weiſe konnte
Goetſch Vertreter von Skyphozoen und Planarien 1%
Jahre (nach welcher Zeit d

ie

Verſuche abgebrochen wur
den) am Leben halten, ohne daß d

ie

Lebenskraft ab
nahm. Wenn e

s

nun auch noch unentſchieden iſ
t,

o
b

ſich

b
e
i

den bereits ſpezialiſierteren Plattwürmern der Tod ſo

a
u
f

d
ie Dauer hinausſchieben läßt, ſo ſteht doch als Er

gebnis feſt, daß bei einigen Metazoen der Tod nicht not

wendig durch innere Urſachen bedingt iſ
t,

d
.

h
.

daß ſi
e

unter günſtigen Bedingungen der Anlage nach unſterblich
ſind. Die von Goetſch mit Hydren angeſtellten Verſuche
führten zu keiner Beantwortung der Frage, weil ſich bei
ihnen die Fortpflanzung nicht verhindern ließ. Dagegen

brachten ſi
e das andere Ergebnis, daß auch die geſchlecht

liche Fortpflanzung den Tod des Individuums nicht not
wendig zur Folge hat.
Die Neſſelkapſeln in der Haut einiger Strudelwürmer
ſtammen bekanntlich nicht von dem Wurm, ſondern von
gefreſſenen Hydren. Der Gedanke a

n

ein zweckmäßiges

Verhalten der Strudelwürmer, die ſich durch das Freſſen
der Hydren ein Schutzmittel erwerben, liegt nahe. Nun
hat Meixner neuerdings die Aufnahme der Neſſel
kapſelzellen bei dem Strudelwurm Microſtomum (Klein
maul) näher unterſucht (Bericht im Biol. Centralbl.,
Heft 5

)

und kommt dabei zu den folgenden Ergebniſſen.
Diejenigen Neſſelkapſelzellen, die nicht im Darm verdaut
werden, wandern kraft ihrer Eigenbeweglichkeit durch die
Darmwand in das Bindegewerbe der Haut und nehmen
hier ohne Zutun der Zellen des Wurms die Lage ein, die

ſi
e

in der Hydra haben. Die Bindegewebszellen aber um
hüllen ſi

e
mit einer Kapſel, um ſi

e

unſchädlich zu machen.
Bedeutung für den Beutefang oder die Verteidigung

haben die Neſſelkapſeln nun nicht mehr, d
a

ihnen die
Auslöſungsvorrichtung für die ſelbſttätige Entladung

fehlt und ſi
e

den Tieren, die Microſtomum freſſen, nicht
ſchaden. Es kann alſo nicht die Rede davon ſein, daß
die Kleinmäuler ſich durch das Freſſen der Hydren ein
Schutzmittel erwerben. -

Ein gutes Beiſpiel für die Widerſtandsfähigkeit orga
niſcher Subſtanzen gegen natürliche Zerſetzung liefern
die Unterſuchungen von foſſilen Inſektenreſten, die H

.
v
.

Lengerken ausgeführt hat (Bericht: Biol. Central
blatt, Heft 5). Wie er fand, weiſt das Außenſkelett von

in Bernſtein eingeſchloſſenen Käfern noch ganz die phyſi
kaliſchen, chemiſchen und geſtaltlichen Eigenſchaften des

Chitins auf. Dasſelbe gilt von den Flügeldecken, die in

aus Zwiſcheneiszeiten ſtammendem Torf gefunden wer
den. Noch erſtaunlicher ſcheint, daß nach den Unter
ſuchungen von Harz und Potonié Pflanzenfoſſilien aus
dem Tertiär nicht nur die typiſche Zelluloſereaktion (Blau
färbung durch Chlorzinkjod) ergeben, ſondern ſogar noch
eine ſo hoch organiſierte Subſtanz wie das Blattgrün

enthalten. Als Nebenergebnis fand Lengerken, daß d
ie

Flügeldecken des Hirſchkäfers der Zwiſcheneiszeiten die
ſelbe Struktur aufweiſen wie d

ie

des heute lebenden, ein
Beitrag zur Frage, wie lange Zeit ein Organ zu ſeiner
Abänderung braucht.
Trotz der Bedeutung und Ausdehnung, d

ie

d
ie Kaut

ſchukgewinnung angenommen hat, ſind bisher d
ie

dabei

benutzten Verfahren noch ſehr primitiv und mit manchen
Nachteilen verbunden. Beſonders wird die Qualität des
Kautſchuks durch Eſſigſäure, d

ie

man zur Beſchleunigung

der Gewinnung zuſetzt, verſchlechtert. Dieſe Nachteile
ſoll, wie wir der Frankfurter „Umſchau“, Heft 50, ent
nehmen, ein neues Verfahren der Kautſchukgewinnung -

vermeiden, das ſeit einem Jahre in einer amerikaniyen
Fabrik angewandt wird. Hierbei wird der Milchgj
ſchnell dadurch getrocknet, daß man ih

n

in ſeinen Tröpf
chen in eine Trockenkammer ſpritzt, in der eine Tem



48__
peratur von 250 Grad Celſius herrſcht.

c) Naturphiloſophie und Weltanſchauung.

In einer Zuſchrift an die „Naturwiſſenſchaften“ Nr. 40
ſucht Herr Petzoldt - Spandau einmal wieder ausein
anderzuſetzen, daß der von ihm vertretene konszientiali
ſtiſche Poſitivismus die einzig möglche Erkenntnistheorie
des Phyſikers iſ

t. Die ſog. phyſikaliſche Wirklichkeit, ein
ſchließlich der „Minkowskiwelt“, der Atome uſw. iſt nach
ihm ein Zwiſchenglied zwiſchen der eigentlichen ſinnes
phyſiologiſchen Wirklichkeit und dem rein arithmetiſchen
Syſtem, dem ſi

e

in der Erkenntnis zugeordnet werden
ſoll. Dieſe Zwiſchenglieder, welche mit den „inneren

Scheinbildern“ von Hertz oder den Fiktionen Vaihingers

identiſch geſetzt werden, ſind nach P
.

allmählich zu elimi
nieren. Die Phyſik müſſe ſich ebenſo die ſchließliche völ
lige Arithmetiſierung gefallen laſſen, wie die Geometrie.
Petzoldt will, wie alle Poſitiviſten und Fiktionaliſten, das
eigentliche Problem nicht ſehen. Es liegt in der Frage,
woher denn eigentlich dieſe angeblich nur eine Zwiſchen
ſtufe bildenden Dinge kommen. Was unterſcheidet denn
eigentlich die Geometrie von der Sinnenerfahrung einer
ſeits, der Arithmetik, auf die ſi

e „abgebildet wird“, an
dererſeits? Arithmetik iſ

t

doch noch keine Geometrie, und
Sinneserfahrung über den „perſpektiviſchen Raum“ auch
nicht. Geometrie iſ

t

eben die Syntheſe beider, das wird
auch P

.

zugeben, aber e
r

ſieht nicht, daß die Sache da
mit nicht geklärt iſt, ſondern daß das eigentliche Problem
nun erſt kommt, wie e

s möglich iſt, daß eine ſolche Syn
theſe zwiſchen reiner Geiſtestätigkeit einerſeits und rei
nem Gegebenſein andererſeits vollzogen werden kann.

lil

TURNEUE HL
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Neue Literatur.

An philoſophiſchen Preisaufgaben ſind zurzeit u. a.

folgende ausgeſchrieben:

1
. Bis 1. Oktober 1924 laufend: „Adolf Stöhrs Stel

lung in Philoſophie und Wiſſenſchaft.“ Der Preis be
trägt 750 000 öſterreichiſche Kronen, er iſ

t ausgeſetzt von
der Philoſophiſchen Geſellſchaft a

n

der Univerſität Wien,

a
n

deſſen Schriftführer, Prof. Dr. A
.

Seibt, Wien XVIII,
Dittesgaſſe 2

,

Arbeiten einzureichen ſind.

2
. Bis 1. Januar 1925: „Das Transzendenzmotiv als

Faktor immanenter Syſtematik innerhalb des kritiſchen
Idealismus“, ausgeſchrieben von der Philoſophiſchen Ge
ſellſchaft Hamburg. 1

. Preis 3
5

000 Mark, 2
. Preis

1
5

000 Mark, unter Zugrundelegung eines Dollarkurſes
vom 15. Dezember 1923 entſprechend aufgewertet.

3
. Bis 31. Dezember 1925: „Fiktionen in der Mathe

matik“, aus Anlaß neuerer Erörterungen über die von
Vaihingers „Philoſophie des Als Ob“ behauptete rein
fiktive Natur gewiſſer mathematiſcher Begriffe und Me
thoden – ausgeſetzt von der Wiener Akademie der
Wiſſenſchaften (Wien I, Univerſitätsplatz 2). Der Preis
beträgt eine Million Mark in wertbeſtändiger Anlage.
Er iſt geſtiftet von der „Geſellſchaft der Freunde der Philo
ſophie des Als Ob“ in Halle, die die Summe von Mä
zenen im In- und Auslande erhalten hat. (Die Grund
gedanken von Vaihingers Lehre werden wir in einer der
nächſten Nummern erörtern.)
Die näheren Bedingungen und eine nähere Erklärung

der ausgeſchriebenen Themen werden von der ausſchrei
benden Stelle auf Wunſch zugeſandt.

--

Z-RS ) O

Alle in dieſer 3eilſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung u
.

d
ie

Sortimentsabt. deg Keplerbundes

H
. Frenzel, Goethe, unſer Führer durch die Zeit

der ſchweren Not. (Deutſche Freiheit G.m.b.H., Berlin
Lichterfelde 1922.) Goethe iſ

t
ſo vielſeitig, daß die Ver

treter aller möglichen Weltanſchauungen hier etwas für
ſich herausſchlagen können. Haben wir im Weltkrieg doch
ſogar einen „feldgrauen“ Goethe vorgeſetzt bekommen;

von Goethe dem Moniſten garnicht zu reden. Hier haben
wir nun den völkiſchen Goethe. Aus Anlaß von Goethes
170. Geburtstage hielt der Verfaſſer im Künſtlerhauſe

zu Berlin einen Vortrag über „Goethe und die Revo
lution“, um deſſen erweiterte Faſſung e

s

ſich hier handelt.

Das überaus temperamentvoll geſchriebene Buch iſt eine
nicht ungeſchickte Zuſammenſtellung Goetheſcher Aus
ſprüche mit verbindendem Text (i

n

deutſchvölkiſchem

'nne) in Kapiteln wie „Goethe gegen die Leiſetreterei“,

oethe und die Fürſten“, „Goethe und die Revolution“,

oethe und die Sozialiſten“, „Goethe und das Deutſch
1“, „Demokratie und Liberalismus“, „Das revolutio

re Deutſchland im Urteil Goethes“, „Goethe gegenüber

echen Zumutungen der barbariſchen Unterdrücker

Deutſchlands u
.

a
. Wer politiſch links ſteht, dürfte das

Buch wütend in di
e

Ecke ſchleudern, genau ſo wie rechts

Y
V
W
\

gerichtete Kreiſe es mit Wonne und Behagen genießen
werden. *

Schriften der Freien Vereinigung von Freunden der
Mikroſkopie. 1

. Jahrgang, Heft 2–9. Mikrobiologiſcher
Verlag, Berlin-Steglitz.) Die monatlich erſcheinende
Zeitſchrift bringt in jedem ihrer Hefte zahlreiche An
regungen zum ſelbſtändigen Erforſchen der Wunder
welt des Kleinen, praktiſche Anleitungen zum Sammeln
der mikroſkopiſchen Objekte, zur Herſtellung der Präpa
tate, beſonders auch der Dauerpräparate, zum Zeichnen
mikroſkopiſcher Objekte, Unterweiſungen in der Hand
habung und Behandlung des Mikroſkops uſw. Daneben
hält ſie den Leſer auf dem Laufenden über den gegen
wärtigen Stand der Forſchung. Es iſ

t unmöglich, im

Rahmen einer Beſprechung eine Anſchauung von dem
reichen Inhalt der vorliegenden Hefte zu geben. Für
Lehrer ſe

i

noch beſonders erwähnt d
ie ſtändige Rubrik

„Schulmikroſkopie“. Die „Schriften“ ſind nach unſerer
Anſicht für jeden Beſitzer eines Liebhabermikroſops un
entbehrlich, aber auch dem Lehrer der Naturwiſſenſchaften
bringen ſi

e

wertvolle Anregungen für den Unterricht in

der Biologie.
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1
. Sahrgang IRTätºz 1924 Heft 3

Von Prof D
.

Dr. Dennert

Das Weltall al
s

harmoniſches Gewebe.Ä
Man ſagt e

s oft, daß das Weltall ein harmoniſcher
„Kosmos“, d. h. ein großes geordnetes Ganzes (im
Gegenſatz zum „Chaos), ſei; aber man macht ſich ge

meinhin gar nicht ſo recht klar, was dies eigentlich be
deutet. Man denkt dabei gewöhnlich a

n

die große Geſetz
mäßigkeit alles Seins und Geſchehens im Weltall und
auch wohl an die Anordnung z. B

.

der Geſtirne. Allein
darin erſchöpft ſich der Kosmosbegriff keinesfalls, im
Gegenteil, e

s gibt noch einen Geſichtspunkt, von dem aus

d
ie Ordnung des Weltalls als eine viel großartigere e
r

ſcheint. Derſelbe ſe
i

im folgenden dargelegt.

Das Weltall ein „göttliches Gewebe“! Dies

#

ein

Bild, das Carlyle gern gebrauchte, eingedenk der Worte

d
e
s

Erdgeiſtes in Goethes Fauſt:

„So ſchaff' ic
h

am ſauſenden Webſtuhl der Zeit
Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.“

Und in der Tat, es kann kein paſſenderes Bild für den
Bau der Welt als Kosmos geben.

Jeder Naturkörper iſ
t individualiſiert, iſt ein Indi

viduum (Einzelweſen), unteilbar, weil ſonſt ſein eigent
liches Weſen geſtört würde, aber ſonderbar, obwohl man
von ihm nichts fortnehmen kann, beſteht e

r aus einzelnen

in ſich auch wieder ebenſo individualiſierten Teilen, und

o
b

ſich ſchon nichts zu ihnen hinzufügen läßt, iſt es ſelbſt
wieder Teil und Glied eines höheren Individuums, –

ſelbſtändig und doch einſeitig und unvollſtändig und zur
vollen Betätigung mit einer Mitwelt verknüpft zu einem
höheren Ganzen. So löſt ſich das Chaos der wirr durch
einander beſtehenden Naturgeſtalten auf in eine wunder
bare Harmonie, eine geſetzmäßige Einheit bei freiheit
icher Mannigfaltigkeit. Das iſ

t nur ein ſcheinbarer
Widerſpruch: weil das Individuum als Ganzes eine ge
ſetzmäßige Einheit iſ

t,

ſind ſeine Teile einſeitig, ſo daß

ſi
e

der Ergänzung bedürfen; und weil das Individuum
reiheitliche Mannigfaltigkeit beſitzt, bewahrt jeder Teil
doch eine gewiſſe Selbſtändigkeit. Der Widerſpruch wird
dadurch gehoben, daß die Glieder eines höheren Indivi
duums a

n

ſich wieder Individuen ſind. Dieſen Aufbau
aus Individuen nenne ic

h Individuation.
Aber nicht nur in der Geſtalt, ſondern auch in ihren
Aufgaben, in ihrer Arbeit zeigt die Natur die Indivi
duation: einmal erfährt die Aufgabe des Individuums
eine weitgehende Teilung der Arbeit, wobei auch jede ſo

einſeitig werden kann, daß ſi
e

die Ergänzung durch
andere nötig hat; dann aber werden alle dieſe Einzel

arbeiten für das Ganze geleiſtet und ſind durch Inter
eſſengemeinſchaft verknüpft. Man kann e

s

kurz ſo aus
drücken: „Einer für alle und alle für einen!“

Wie dies alles zu verſtehen iſt, das wird ſofort klarer
werden, wenn ic

h

e
s

a
n

dem Beiſpiel unſeres Körpers

verdeutliche. Derſelbe beſteht als Individuum aus vielen
einzelnen Teilen oder Gliedern, z. B

.

den Armen; jeder

Arm bildet aber wieder ein „Individuum“ aus meh.eren
Teilen: Oberarm, Unterarm, Hand. Bei dieſen wieder
holt es ſich. So beſteht die Hand als „Individuum“ aus
den Fingern, dieſe aus einzelnen Gliedern uſw. Bei den
anderen Organen „z

.

B
.

dem Verdauungsapparat, iſ
t

e
s

ebenſo. Und alle Organe ſind eng verbunden, eben zu

dem Geſamtkörper.

Genau ſo iſt es mit den Arbeiten dieſer Organe. Zum
Beiſpiel: die Hand ergreift die Nahrung und führt ſie

zum Munde, dieſer zerkleinert ſi
e

und vefördert ſi
e zu den

Werkſtätten der Verdauung, wo ſi
e

nach mannigfacher

Bearbeitung zum Speiſeſaft wird; ihn nehmen beſondere
Organe auf und führen ihn dem Blute zu

,

dieſes ſtrömt

in die entfernteſten Winkel des Körpers, auch zu jener

Hand, und ernährt ſie. Indem dieſe alſo für den ganzen
Körper ſorgt, genießt ſie auch ſelbſt den Lohn ihrer guten

Tat. Aber ſie iſ
t

in ihrer Arbeit auch einſeitig, verdauen
und das ihr ſo nötige Blut bereiten kann ſi

e nicht, dafür
müſſen Magen und Darm ſorgen, die ihrerſeits wieder
die Nahrung nicht herbeiſchaffen können, darin alſo auf
die Hand angewieſen ſind. So ſind alle Organe unſeres
Körpers in ihrem Bau wie in ihrer Arbeit mit einander
individualiſtiſch verknüpft. Darnach wird wohl klar ſein,

was ic
h

unter Individuation und Individualismus ver
ſtehe.

Betrachten wir nun einmal darnach dieſes Weltall. Es
ſelbſt iſ

t

das umfaſſendſte Individuum, deſſen hervor
ſtechendſtes Merkmal größte Freiheit der Glieder iſt, was
ſich beſonders in ihrer räumuchen Sonderung äußert.
Die Einheitlichkeit des Ganzen iſ

t

durch das alle Glieder
bis zum äußerſten Fixſtern beherrſchende Gravitations

(Schwerkraft-)Geſetz und durch Einheit des Stoffes und
der Energie gewahrt. Unſer Sonnenſyſtem und ähnliche
Syſteme (Sternhauſen, Nebelfecke, Milchſtraße) ſind
wohl die nächſten Glieder des Weltall-Individuums, die
wiederum große Selbſtändigkeit der Teilindividuen (in
räumlicher Sonderung) zeigen. Glieder unſeres Sonnen
ſyſtems ſind Planeten, Kometen und Meteoriten, von
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harmoniſches Gewebe.

denen die beiden letzteren eine beſonders weitgehende

Freiheit haben. Die Planeten haben mehr oder weniger

ihren beſonderen, ſelbſtändigen Charakter, der ſich in

Trabanten (Monden), Atmoſphäre uſw. zeigt.

Mit unſerer Erde betreten wir e
in

feſteres und für
uns klareres Gebiet. Bei ihr tritt die Einheitlichkeit ſtär
ker hervor; ihre Teilindividuen ſind trotz gewiſſer Selbſt
ſtändigkeit feſter zu einem Ganzen verbunden. Zunächſt

erkennen wir darin gewaltige Glieder: Lufthülle, Meer
und Landfeſte. Jene macht zwar die Bewegung der
Erde mit, hat aber doch eine beſondere Selbſtändigkeit

und beſonderen chemiſchen Bau, durch den ſi
e bedeu

tungsvoll in das Geſamtdaſein der Erde eingreift; eben

ſo durch Wolkenbildung, Niederſchläge, elektriſche Erſchei
nungen, Druckverhältniſſe, Strömungen.

Feſtland bilden “arf ausgeprägte Individualitäten, die
unter ſich und e

r Lufthülle in engſter Wechſelbe
ziehung ſtehen. denke a

n

die Klimaverhältniſſe mit
ihren Beziehung Land und Meer, zum Pflanzen-,

Tier- und Menſ,-. -ben.

Das Meer ſelbſt iſ
t

ein gewaltiges Individuum mit
Strömungen, Ebbe und Flut uſw., es zerteilt und indivi
dualiſiert ſelbſt das Land und arbeitet a

n

deſſen Ausge
ſtaltung, und in ſich birgt e

s

ein zahlloſes Heer von
Lebeweſen, denen e

s Wiege, Heimſtätte, Jagdgefilde und
ſtilles Grab iſ

t. – Doch viel ſtärker gegliedert iſt das
Feſtland-Individuum. Man blicke nur auf eine Land
karte und beachte die Zerklüftung des Küſtenreliefs, die
Furchen fließenden Waſſers, die Höhengliederung in

Ebene und Gebirge mit hundertfacher Abſtufung. Und
dieſe Gliederung geht weiter bis zu den kleinſten Minia
tur-Landſchaftsbildern, bis zu der dem Mutterſchoß der
Erde entquillenden Quelle, der zur Seite Felsblöcke und
Seingeröll die Rieſen des Hochgebirges vertreten, und
bis zu dem Regenwaſſertümpel im Wald, der dem a

n

ſeinem Ufer wandernden Käferlein als unbegrenztes
Weltmeer erſcheint, ja bis zum Kleinleben der Erdſcholle.

Und überall – im Großen wie im Kleinen – die
gegenſeitige Abhängigkeit der Teile: die Unebenheiten des
Bodens ſchreiben dem Waſſer den Weg vor und ſind doch
ſelbſt wieder das Ergebnis der Wechſelwirkung von
Land-, Waſſer- und Luftkräften. Hier quillt es von tief
unten her, aus der Eſſe des Vulkans empor; dort ar
beitet die Luft mit Wärme und Kälte, Regen und Eis
langſam aber ſicher am Antlitz des Landes. Und nun
das fließende Waſſer! Die ſanften Böſchungen unſeres
Hügellandes, d

ie

bizarren Felſenpyramiden der Dolo
miten, die abgrundtiefen Kañons des Kolorado, die
unterirdiſchen Landſchaften des Karſt, die Kulturufer des
Nils, – ſi

e

alle ſind das Werk des Waſſers. Und der
Wind hilft ihm und trägt den Verwitterungsſchutt der

Felſen zu Tal, füllt die Mulden aus und häuft den Sand
der Küſte zu Dünenketten auf. Im Hochgebirge aber
arbeitet das vereiſte Waſſer der Gletſcher in erhabener

Stille und Einſamkeit unermüdlich jahraus, jahrein. –

So iſt der jeweilige Landſchaftscharakter der Erde bedingt
durch das Ineinander- und Zuſammenarbeiten ihrer Teil
glieder. Und in ihrem inneren Bau iſ

t

e
s

nicht anders.

D
a

zeigt ſich d
ie Individuation in einer höchſt mannig

" Schichtenbildung, die das Ergebnis der Arbeit
ergangener Zeiten der Erdgeſchichte iſ

t.

Meer und

Und nun die Welt des Lebens! Sie gliedert ſich eng

dem Erdkörper ein: die Lufthülle iſ
t

chemiſch ſo zu
ſammengeſetzt, daß Pflanzen und Tiere in ihr leben
können; und die Pflanzen hauchen den Sauerſtoff aus,

den die Tiere nötig haben; dieſe wieder erzeugen Kohlen
ſäure, das Hauptnahrungsmittel der Pflanzen; beide aber
ſind auf das Waſſer angewieſen, auf Klima und Boden
verhältniſſe, denen zufolge ſich die Lebeweſen geſetzmäßig

auf der Erde verteilen und vielfach dem Landſchaftsbild
einen beſonderen Charakter verleihen. So entſtehen die
Lebensgemeinſchaften des Nadel- und Laubwaldes, der
Heide, des Moores, der Steppe uſw. Welch merk
würdige Verkettung zeigt ſich in alledem, welche harmo
niſche Genoſſenſchaftsbildung, würdig, ein Vorbild der,
ach, o

ft

ſo unharmoniſchen Menſchen-Geſellſchaft zu ſein.

Auch manche Tierformen bilden ſolche Genoſſen
ſchaften, man denke a

n Termiten und Ameiſen und be
ſonders Bienen mit ihrer wunderbaren Arbeitsteilung,

wobei die Tiere auch ganz andere Arten als Gaſtfreunde
uſw. aufnehmen, die Ameiſen z. B

.

gewiſſe Käfer. –

Noch enger iſ
t

die Individualität der Tierſtaaten der Ko
rallen und Schwämme, bei denen ſich jedes Einzeltier auf
eigene Fauſt ernährt, alle aber in Zuſammenhang
bleiben, ein gemeinſames ſchützendes Gerüſt bildend und
bei vielen mit einer alle durchſtrömenden Ernährungs
flüſſigkeit, – ein wahrer Kommuniſtenſtaat. – Nur kurz

ſe
i

auf die ſyſtematiſchen Gruppen innerhalb des Tier
und Pflanzenreichs (Klaſſen, Ordnungen, Familien uſw.)
hingewieſen, ſowie auf die Gruppen des Menſchenge

ſchlechts (nicht nur Völker und Staaten, ſondern auch
Städte, Dörfer, zuſammengeſetzte und einfache Betriebe,

und ſchließlich die Familien).

Gehen wir nun zu den Teilindividuen aller dieſer
Gruppen, den Menſchen, Tieren und Pflanzen, über, ſo

liegt deren individueller Charakter auf der Hand: ſi
e

bilden ein einheitliches Ganze mit dem Geſetz der
Intereſſengemeinſchaft, und ſi

e

beſtehen aus einer Menge
von Teilorganen mit freiheitlicher Einzelausſtattung,
planmäßiger Arbeitsteilung, Unſelbſtändigkeit und Er
gänzung zum Ganzen. Jedes Tier zeigt dies, und die
Pflanze nicht minder, wobei ſich die derſelben Arbeit
dienenden Organe oft zu Syſtemen vereinigen. Ueberall
arbeitet das Einzelorgan für das Ganze und damit
wieder für ſich ſelbſt. Wir haben dies ja vorhin ſchon

a
n

unſerem eigenen Körper dargelegt.

Jedoch die Individuationsgliederung hört mit den Or
ganen nicht auf; denn alle Organe ſind zuſammengeſetzt

aus einzelnen Zellen verſchiedener Art. Aber auch die
Zelle iſ

t gegliedert, b
e
i

den Pflanzen z. B
.

in Wand,
Protoplasma, Kern, Zellſaft und mannigfache Inhalts
körper. Die Zelle bewahrt ſich bei den Pflanzen eine ge
wiſſe Selbſtändigkeit, die beim Tier im Verband mit
anderen mehr oder weniger untergeht. Der Zellkern

iſ
t

nach unſeren heutigen Kenntniſſen das letzte Indivi
duations- und Bauelement der lebenden Körper. Ob
dies wirklich ſo iſ

t,

oder o
b

e
s

a
n

der Leiſtungsfähigkeit

unſerer Mikroſkope liegt, daß wir nicht weiter ſehen, wir
wiſſen e

s

nicht. Doch ſetzt hier nun die Spekulation ein
und ſpricht z. B

.

von Mizellen, als den kleinſten Teilchen
der organiſierten Subſtanz.

Aehnlich iſ
t

e
s mit dem unorganiſchen Stoff. Zwar

gibt e
s

auch hier Individualgeſtalten von beſtimmter
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Form, die Kriſtalle, deren Verſchiedenheit ſich in Lage

und Größe der Flächen und Kanten und in den Winkeln
offenbart. Davon abgeſehen denkt man ſich jeden Stoff
phyſikaliſch bekanntlich aus Molekülen, und dieſe chemiſch
aus Atomen beſtehend. Es iſ

t für den Charakter der
Individuen von Bedeutung, daß zwiſchen den Atomen
die größte Kraftwirkung ſtattfindet. Und die Atome end
lich ſind für die heutige wiſſenſchaftliche Auffaſſung kleine
Welten von Elektronen. Sind wir nun mit dieſen a

n

der

Grenze aller Individuation angelangt? Wer will e
s

wiſſen, was d
ie

Wiſſenſchaft bei weiterer Forſchung hier
noch finden wird.
So ſehen wir denn alſo aus alledem: vom Weltall
ausgehend laſſen ſich die Grenzen des Individuums
immer anziehen, bis wir zur Zelle des Organismus
kommen, aber nicht zufrieden mit dem Sichtbaren, gegen

wir noch weiter bis zu den kleinſten Individuen, die wir
uns aus den fen können. – Das Ergebnis iſt alſo: Die
Natur ſteht unter der Herrſchaft der Individuation; d. h.

alſo, es gibt in ihr kein Weſen, das nicht unentbehrlicher
Teil eines Individuums wäre. Die ganze Welt iſt alſo
ein geſetzmäßiges und harmoniſches Individuationsge

webe nach Form und Inhalt, d. h. ein Kosmos.
Was folgt denn nun daraus für den denkenden Men
ichen? Nun, daß ſich eine ſolche Welt nicht mecha
niſtiſch als ein Zufallsprodukt begreifen läßt. Dies

Der Feinbau der Materie.
Zwei große Fragen a

n

die Natur ſind e
s vornehmlich,

d
ie von jeher die Aufmerkſamkeit aller denkenden Menſchen

auf ſich lenkten: Wie iſ
t

einerſeits das große Weltall, in

dem wir auf einem winzig kleinen Staubkörnchen, „Erde“
genannt, unſer Daſein friſten, aufgebaut, und wie ſehen
andererſeits die kleinſten Teilchen deſſen aus, das wir mit
unſeren Sinnen als Körper wahrnehmen können? Der
Blick der Menſchheit in die Welt des unendlich Großen
hat ſich im Laufe der Jahrhunderte und beſonders ſeit
Per Entdeckung des Fernrohrs gewaltig erweitert. Man
ºenke nur a

n

die Anſchauungen von der Welt, die die
alten Griechen hatten, und vergleiche damit unſere
heutigen Vorſtellungen, die das ganze Weltall erfüllt
denken von Sterneninſeln, von denen das Milchſtraßen
yſtem, dem unſere Sonnenfamilie angehört, nur eine
unter vielen iſt. Folgerichtige Auslegung zahlloſer
Fernrohrbeobachtungen und Photographien haben e

s

Ins ermöglicht, uns ein ſolches Bild von der Welt zu

entmoerfen. Hat hier die Verfeinerung der Beobachtungs

methoden und Apparate bedeutende Fortſchritte gezeitigt

und ſcheint hier im Gebiet der Aſtronomie noch weſent
iche Erweiterung unſerer Kenntniſſe durch fortgeſet ge
teigerte Beobachtungstechnik möglich zu ſein, ſo ſtehen

ir in Bezug auf die Frage nach dem Aufbau des un
endlich Kleinen ſchier unüberwindlichen techniſchen
Schwierigkeiten in der unmittelbaren Beobachtung gegen

ber. Denn das Auflöſungsvermögen eines Mikroſkops hat

ºa ſeine Grenze, wo die Größenordnung der feinſten
Bauteilchen des Glaſes der Linſen beginnt, d

.

h
.

die
Größenordnung der Moleküle und Atome, deren Auf
sau es zu unterſuchen gilt. Es iſ

t

daher unmöglich,

D
ie Moleküle oder gar deren Bauſteine, die Atome,

ginge wohl, wenn die Welt nur eine Summe wäre, ein
Gebilde, deſſen Teile nur neben-, unter- und überein
ander liegen; aber nun ſind ſi

e

auch umeinander und in
einander geordnet, ſo daß jeder Teil ein notwen -

diges Glied des Ganzen iſt, das der Ergänzung und
Hilfe durch die anderen Glieder bedarf. Dadurch wird
die ganze Welt zu einer unendlichen Harmonie, die wir
nur durch eine hinter ihr ſtehende Intelligenz, einen
höchſten Geiſt, verſtehen können. Und ſo iſ

t

e
s

ſchon be
rechtigt, wenn Carlyle die Welt ein „göttliches Gewebe“
nannte. Man könnte e

s

noch beſſer eine göttliche Sym
phonie nennen, in die auch wir Menſchen eingewoben

ſind als harmoniſche Akkorde oder vielmehr als Akkorde,

die ſtets harmoniſch ſein und werden ſollen. Man denke
einmal dieſen Gedanken aus, und man wird erkennen,

zu welch einer großen ethiſchen Welt- und Lebensan
ſchauung e

r

führt.”) – Die mechaniſtiſch-materialiſtiſche
Weltanſchauung aber hat die Pflicht, jenen harmoniſchen
Kosmos in dem hier dargelegten Sinne lediglich aus der
Materie, dem Stoff, heraus befriedigend zu erklären, eine
Pflicht, der ſi

e

ſich bisher ſtets entzogen hat.
*) Ich habe dies dargelegt in meiner jüngſten Schrift

„Sklave oder Herr?“, Verl. des weſtfäl. Volksdienſtes,
Witten a R. 1923.

Von Dr. Alfred Wenzel.

überhaupt „ſichtbar“ zu machen. Obwohl man dieſe
kleinſten Teilchen nie geſehen hatte, ſchloß man doch
ſchon im Altertum aus täglichen Beobachtungen auf ihr
Vorhandenſein. Denn wie ſollte man die Ausdehnung

der Körper beim Erwärmen, das Verdunſten einer
Flüſſigkeit ſowie die Auflöſung eines Körpers in einer
Flüſſigkeit mit a

ll

ihren Nebenerſcheinungen mit der
Annahme einer den Raum vollſtändig erfüllenden Ma
terie in Einklang bringen? Nur durch die Annahme
eines Aufbaues aus kleinſten Teilchen, den Atomen,

mit leeren Zwiſchenräumen ließen ſich dieſe und andere
Beobachtungen erklären.
Jahrhundertelang beſchäftigte ſich die naturwiſſenſchaft
liche Welt nunmehr mit der Frage nach dem Aufbau
der Körper aus dieſen Atomen. So entwickelte ſich die
Atom the orie, wie ſi

e

von der Chemie her bekannt

iſ
t.

Nach ihr ſind die Atome aller Elemente durch ihre
Eigenſchaften und ihre Gewichte ſcharf beſtimmt. Dabei

iſ
t allerdings zu berückſichtigen, daß ſowohl das abſolute

Eigengewicht eines einzelnen Atoms hier in Frage kommt
als auch das relative, auf das Gewicht des leichteſten Ele
ments bezogene Atomgewicht. Während das erſtere nur
durch phyſikaliſche Methoden zu beſtimmen iſ

t

als das
Verhältnis der Dichte und der Zahl der Atome im Kubik
zentimeter, iſ

t

das relative Atomgewicht nur durch die
chemiſchen Verbindungsverhältniſſe der Atome feſtzu
ſtellen. Eine Ueberſicht über die verſchiedenen Elemente
erhält man, wenn man ſi

e

nach den ſteigenden Atom
gewichten anordnet und dabei die Elemente mit ähn
lichen chemiſchen und phyſikaliſchen Eigenſchaften unter
einander in Gruppen zuſammenſtellt. So entſteht daſ
natürliche oder periodiſche Syſtem d
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Elemente, wie es Mendelejeff und Lothar
Meyer aufſtellten.) Aus dieſem geſetzmäßigen Syſtem
geht hervor, daß innere Zuſammenhänge zwiſchen den

Atomen der verſchiedenen Elemente beſtehen. Daraus
kann man ſchließen, daß die Atome ihrerſeits aus gleich
artigen Bauſteinen aufgebaut ſein müſſen. Man kann

ſi
e

demnach nicht mehr als die letzten unteilbaren Teil
chen der Materie anſehen. Damit entſteht aber das
Problem des inneren Aufbau es der

A to me.
Auch rein experimentelle Befunde haben zu Beginn

dieſes Jahrhunderts die bis dahin gültige Anſchauung

vom Atom ins Wanken gebracht. Denn dieſe Erſchei
nungen brachten den unmittelbaren Beweis dafür, daß
unter gewiſſen Umſtänden auch das Atom eines Stoffes
ſich in ein ſolches eines anderen Elements verwandeln
kann. Derartige Beobachtungen wurden bei jenen ſeltſamen

Stoffen gemacht, die man wegen ihrer Eigenſchaft, be
ſtändig unſichtbare Strahlen auszuſenden, radioaktive
Körper nennt. Dieſe Körper, wie z. B

.

das Uran, das
Radium, das Thorium uſw., die alle zu den ſchwerſten

Elementen gehören, ſtoßen unaufhörlich poſitiv elektriſch
geladene Gasteilchen, die ſog. a-Strahlen, aus, die ſich
bei genauerer Unterſuchung als Heliumteilchen erwieſen.
Gleichzeitig verlaſſen negativ geladene Elektronen den

radioaktiven Körper, die ſog. 6-Strahlen, während die
röntgenſtrahlenartige y-Strahlung den ganzen Vorgang
begleitet. Unter negativen Elektronen haben wir uns
die kleinſten Elektrizitätsteilchen von einer Maſſe vorzu
ſtellen, die 1844mal kleiner als die Maſſe des leichteſten
materiellen Atoms, des Waſſerſtoffatoms, iſ

t. Bei der
Ausſendung der a

-,

ß
-

und y-Strahlen verwandelt ſich
allmählich das Uran in Radium und dieſes über mehrere
Uebergangsſtufen ſchließlich in Blei, das das Enderzeug

nis aller radioaktiven Umwandlungen iſt. Ein ſolcher Zer
fall eines Atoms iſ

t

aber nur denkbar, wenn man an
nimmt, daß auch das Atom wieder aus noch kleineren
Teilchen aufgebaut iſt, die einzeln oder in Gruppen

während des Zerfalls den Atomverband verlaſſen. Da
mit iſ

t

aber geſagt, daß das Atom kein einfaches Ganzes
bildet, ſondern aus Elektronen und poſitiv elektriſch ge
ladenen Teilchen, die die eigentliche Maſſe des Atoms
bilden und die Elektronen feſthalten, zuſammengeſetzt

ſein muß, und damit ſtehen wir vor der Frage, wie ſich
die materiellen Teilchen und die nahezu maſſeloſen Elek
tronen zum Atom zuſammenfügen.

Hier hat eine photographiſche Methode zur Aufzeich
nung der Bahnen von a-Strahlteilchen einen weſent
lichen Fortſchritt gebracht. Man kann nämlich, wie C

.

T
.

R
. Wilſon gezeigt hat, die Eigenſchaften der a

und ß-Strahlen photographiſch feſthalten.*) Bringt

man ein radioaktives Präparat in die Nähe eines mit
Waſſerdampf geſättigten Luftraumes, ſo treten a-Strah
len in dieſen ein, zertrümmern auf ihrem Wege viele
Gasmoleküle, die dann als elektriſch geladene Moleküle
reſte, Ionen genannt, Verdichtungskerne für den
überſättigten Waſſerdampf bilden, eine Erſcheinung, die
wir vom Gewitter her kennen. Mit dieſen Ionen bildet
der Waſſerdampf feine Tröpfchen, die photographiert

*) Vgl. „Unſere Welt“, 1923, Nr. 6
,

Seite 102.

*) Vgl. „Unſere Welt“, 1919, Sp. 217.

werden können. Die Bahn eines a-Strahlenteilchens
wird alſo durch einen aus einzelnen Nebeltröpfchen be
ſtehenden Strich gekennzeichnet. Derartige Photographien

Wilſons zeigten, daß der Strahl anfangs gradlinig
verläuft, a

n

ſeinem Ende zuweilen nur ein wenig, manch
mal aber auch ſehr ſtark von ſeiner urſprünglichen Bahn
abgelenkt wird. Dieſe kleinen Ablenkungen führten dann
den engliſchen Phyſiker Rutherford, geſtützt auf
genaue zahlenmäßige Verſuche über den Durchgang von

a-Strahlen durch dünne Metallfolien, zu folgender Auf
faſſung über den Aufbau des Atoms: Jedes Atom be
ſteht aus einem Kern, der faſt das ganze Atomgewicht

in ſich birgt, und aus Elektronen, die den Kern umgeben

und ſeine poſitive elektriſche Ladung aufheben, denn das
Aton iſ

t

doch elektriſch neutral. Mit dieſem Atommodell
laſſen ſich auch zwanglos die plötzlichen Ablenkungen der
a-Strahlen erklären. Trifft nämlich ein a-Strahlenteil
chen, das, wie oben erwähnt, aus einem poſitiv ge
ladenen Heliumion beſteht, auf ein Atom und gerät da

b
e
i

in die Nähe der Elektronen, ſo wird e
s von dem

Elektron, das doch eine überaus geringe Maſſe hat, nur
wenig aus ſeiner Bahn gebracht. Bewegt es ſich da
gegen auf einen Kern zu, ſo wird e

s

von dieſem, der

auch poſitiv geladen iſ
t

und größeres Gewicht als das
a-Teilchen hat, ſehr ſtark abgeſtoßen.

-

Aus der durchſchnittlichen Größe der Abſtoßung zwi
ſchen den Atomkernen und den a-Strahlenteilchen kann

man cuf die Größe der Kernladung der Atome ſchließen.
Rutherford ſtellt feſt, daß ſi

e gleich einer Zahl z

von Elementarladungen – das ſind Ladungen des
negativen Elektrons – ſind, die ungefähr die Hälfte der
chemiſchen Atomgewichtszahl beträgt. Dieſe Zahl z

ſtimmt aber gut mit der Nummer überein, die die
Elemente im natürlichen Syſtem haben. So können wir
alſo ſagen, das Atom des Elements der Ordnungs

zahl z
,

das alſo a
n

der zten Stelle im natürlichen
Syſtem ſteht, hat einen Kern von der Kernladung von
poſitiven Elementarladungen, der von z negativen Elek
tronen umgeben iſ
t. Die Anordnung der Elektronen

dachte ſich Rutherford in ähnlicher Art, wie die Planeten
die Sonne umgeben.

-

-e

Fig. 1

Hiernach iſ
t

das einfachſte Atom das von Waſſerſtoff,

denn e
s

ſteht im periodiſchen Syſtem der Elemente an
erſter Stelle, hat alſo einen Kern mit der Ladung 1 und
ein Elektron, das den Kern umkreiſt und zwar mit
ſolcher Geſchwindigkeit, daß die hierbei auftretende Zen
trifugalkraft der elektriſchen Anziehung vom Kern das
Gleichgewicht hält. Fig. 1 veranſchaulicht das Modell
des Waſſerſtoffatoms.
Verwickelter gebaut iſ

t das Molekül des Waſſerſtoffs,

das bekanntlich aus zwei Atomen beſteht. Fig. 2 gibt es

ſchematiſch wieder. Um die Mitte dier Verbindungslinien

der beiden Atomkerne kreiſen die beiden Elektronen. Den
genauen Beweis für dieſen Aufbau des
Waſſerſtoffmoleküls hat Debye, ein Göttinger Phy
ſiker, durch die Berechnung des Brechungsvermögens des

9
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Waſſerſtoffgaſes unter dem Einfluß einer Lichtwelle er
bracht.*) Das neutrale Heliumatom, z= 2

,

enthält einen
doppelt geladenen Kern und 2 Elektronen. Das He
liumion, wie wir es als a-Strahlteilchen kennen gelernt
haben, beſteht nur aus dem Kern ohne Elektronen. Das
Lithiumatom, z= 3, iſt ein dreifach geladener Kern mit

3 Elektronen, während z. B
.

das Sauerſtoffatom, z= 8
,

einen Kern mit 8 Elementarladungen und 8 Elektronen

beſitzt Im Sauerſtoffmolekül dagegen, das Fig. 3 ver
anſchaulicht, wie man e

s

ſich nach Sommerfelds Be

S+2e -

– E – 6

– 8 T * –e

O+2e
Fig. 3

rechnung des Brechungsvermögens von Sauerſtoffgas vor
ſtellen kann, gibt jedes der” beiden Atome zwei Elek
tronen ab, die in gleichen Abſtänden zu vier um die Ver
bindungslinie der beiden Reſtatome laufen. Die Reſt
atome, die in der Fig. 3 durch einen Kern mit Elektronen
hülle angedeutet ſind, tragen den Kern, von deſſen 8 Ele
mentarladungen (e) 6 durch Elektronen neutraliſiert ſind,

ſo daß alſo noch zwei Ladungen übrig bleiben. Aehnlich

it das Stickſtoffmolekül gebaut; nur kreiſen hier 6 ſtatt 4

Eleftronen um die Verbindungslinien der Reſtatome.
So kann man Modelle für die Atome aller Elemente
des periodiſchen Syſtems entwerfen, wobei allerdings zu

Bedenken iſt, daß uns die genaue Anordnung der Elek
tronen um den Kern bei den meiſten Elementen noch un
bekannt iſt. Mit zunehmender Ordnungszahl z nimmt
auch die Zahl der Elektronen zu, ſo daß das Uran ſchließ
ich einen Atomkern von 9

2 Elementarladungen beſitzt,

der eine Wolke von 9
2

Elektronen umgibt.

Dieſe Rutherford ſche Hypotheſe vom Atombau,
Sie vor mehr als 1

0 Jahren der Däne Niels Bohr
aufnahm und weiter ausgeſtaltete, fand ihre volle Beſtäti
gung erſt durch die Erfahrungen, die man mit den

*) Ganz ſicher iſt dies Modell des Waſſerſtoffmoleküls
übrigens noch nicht!

Röntgenſtrahlen gemacht hat. Aehnlich wie man ſicht
bares Licht durch Beugung in ſeine Spektralfarben zer
legen und im Spektrum die den Elementen eigentümlichen
Spektrallinien ſehen kann, laſſen ſich auch die Röntgen

ſtrahlen in ein Spektrum auflöſen, wenn man ſi
e

nach

dem Vorſchlag von Laue durch einen Kriſtall gehen
läßt.*) Hierbei tritt die Beugung a

n

den Ebenen auf, a
n

denen die Kriſtallbauſteine, die Atome und Moleküle, an
geordnet ſind. Auf einer photographiſchen Platte, die
man zweckentſprechend hinter der Kriſtallplatte anbringt,

erhält man das Spektrum, das auf einem kontinuier
lichen Untergrund ſcharf begrenzte Linien zeigt, die für
das in der Röntgenröhre als Antikathode benutzte Metall
bezeichnend ſind. Gerade dieſe charakteriſtiſchen Spektra

haben Aufſchluß über den Atombau gezeitigt.
Syſtematiſche Unterſuchungen hierüber hat Moſeley
angeſtellt, der die Wellenlängen der erſten Linien der cha
rakteriſtiſchen Röntgenſpektren vieler Elemente gemeſſen

hat. Seine Ergebniſſe hat e
r

ſodann zur Kernladungs

zahl in Beziehung geſetzt. Dabei fand e
r,

daß mit der
Kern ladungszahl auch die Wellenlängen

je ne r Linien in gleichem Maße ab -

nehmen. Die Röntgenſtrahlenſpektren ſind demnach

eine reine Eigenſchaft des Atoms. Bei dieſen Unter
ſuchungen ergab ſich auch, daß im periodiſchen Syſtem

die Reihenfolge Kobalt und Nickel richtig iſ
t

und nicht,

wie es nach dem Atomgewicht notwendig zu ſein ſcheint,

umgekehrt. Bei der Regelmäßigkeit der Abnahme der
Wellenlängen mit wachſender Kernladungszahl wäre eine
Lücke im periodiſchen Syſtem ſofort a

n

dem zu großen
Sprung in der Zahlenreihe der Wellenlängen zu er
kennen. Hiernach hat man endgültig die Zahl der bisher
unbekannten Elemente zu 5 beſtimmt, die die Ordnungs

zahlen 43, 61, 75, 8
5

und 8
7 tragen.

In den Röntgenſpektren kennzeichnet ſich alſo ganz
auffällig die Kernladung, während in den ſichtbaren
Spektren der Elemente hiervon nichts zu bemerken iſ

t.

Dies können wir uns nur ſo erklären, daß der Ort, an

dem die Röntgenſpektren entſtehen, das Innerſte des
Atoms, alſo die unmittelbare Nähe des Kerns, ſein muß,

daß die ſichtbaren Spektren dagegen in den
äußeren Atomregionen ihren Urſprung haben, wo die
Kernladung durch die übrigen Elektronen abgeſchirmt

wird. In dieſen äußeren Schichten des Atoms müſſen auch
die chemiſchen Eigenſchaften der Elemente ihren Sitz
haben, denn auch ſi

e

wechſeln mit den Elementen in un
regelmäßiger, aber doch periodiſcher Folge, wie ſi

e

im

Aufbau des periodiſchen Syſtems zum Ausdruck kommt.
Nur eine ſchon erwähnte Erſcheinung, die Radioaktivität,
entſtammt ähnlich den charakteriſtiſchen Röntgenſtrahlen

aus dem Atominnern, und zwar aus dem Kern ſelbſt.
Sein Zerfall liefert die a-Strahlen, und die mit ſeinem
Um- und Abbau zwangläufig einſetzende Umbildung des
Elektronengebäudes liefert die ß

-

und y-Strahlen.

Die Frage nach dem Aufbau der Elektronenbahnen um
den Kern hat die Forſcher mannigfach beſchäftigt. Von
Erfolg gekrönt war erſt der Verſuch des däniſchen Phy
ſikers Niels Bohr, der vor ungefähr zehn Jahren

im Anſchluß a
n Rutherfords Kerntheorie durch

Plancks Quantentheorie einen Zuſammenhang zwiſchen
den optiſchen Spektren und dem Atombau anbahnte. Die

*) Vgl. „Unſere Welt“, 1921, Heft 2/3, 1922, Heft 6
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Grundlage dieſer Bohrſchen Theorie iſt die Planck
ſche Quantentheorie.

Nach Planck kann ein Körper nicht jedes beliebige
Quantum Energie aufnehmen oder abgeben. Insbeſon
dere gilt dies für die periodiſchen Vorgänge, die das
Weſen der Ausſendung oder des Aufſaugens von Strah
lung durch die Elektronen der Materie bilden. Die von
der Materie als Licht ausgeſtrahlte Energie alſo iſt ſtets
ein Vielfaches eines gewiſſen kleinſten Quantums. Ins
beſondere ſtellt die Quantentheorie folgenden Grundſatz

auf: das Produkt aus der während einer einzelnen
Schwingungsperiode von der Dauer t ausgeſtrahlten
Energie E und dieſer Schwingungsdauer iſt eine ein für
allemal feſtſtehende endliche Größe h

,
d
.

h
. E . t = h
,

oder wenn n die Schwingungszahl iſt, iſt t = 1/n und

E = h . n. In der Mechanik nennt man das Produkt
aus Energie und Zeit „Wirkung“. Daher hat man auch
der Größe h den Namen elementares Planckſches
Wirkungsquantum beigelegt. Wie ſich durch zahlreiche
Unterſuchungen herausgeſtellt hat, iſ

t

dies eine funda
mentale Größe, die bei allen atomiſtiſchen Vorgängen

eine große Rolle ſpielt, und die den überaus kleinen Wert
6,54. 10-” Erg hat. Wenn man bedenkt, daß auf die
Arbeitseinheit der Technik, die Kilowattſtunde, 3

6 Bil
lionen Erg kommen und nach obigem ca. 6500 Qua
drillionen Wirkungsquanten eine Erg-Sek. ergeben, ſo

wird klar, wie winzig dieſe Größe h iſt.

Indem Plan ck dieſe Quantentheorie ſchuf, entdeckte

e
r zugleich, allerdings ohne e
s zu ahnen, die genauen

Geſetze, die die Bewegung im Atominnern und zugleich

auch die Spektrallinie beherrſchen. A
. Sommerfeld

hat dieſen Geſetzen eine den Keplerſchen Geſetzen der
Planetenbewegungen ähnliche Form gegeben. Demnach
lauten ſi

e folgendermaßen:

1
. Jedes Elektron bewegt ſich auf einer Ellipſe, in

deren Brennpunkt der Kern ſteht.

2
. Der Fahrſtrahl vom Kern zum Elektron beſchreibt

in gleichen Zeiten gleiche Flächenräume. Die Flächen
geſchwindigkeit iſ

t

dabei ein ganzes Vielfaches des

Planckſchen Wirkungsquantums. Auch die Exzentrizi
tät der Ellipſenbewegung drückt ſich als ganzes Vielfaches
dieſes Wirkungsquantums aus.

3
. Hieraus folgt, daß nur gewiſſe ganzzahlig definierte

Ellipſenbahnen bezw. Kreisbahnen möglich ſind, ſog. ge
quantelte Bahnen. Die Summe der beiden ganzen Zah
len von Wirkungsquanten, die ſich aus der Flächenge
ſchwindigkeit und der Exzentrizität ergeben und die Bahn
aus der Mannigfaltigkeit der übrigen Bahnen heraus
heben, wollen wir kurz die zu dieſer Bahn gehörige

Quantenzahl nennen. Hiermit können wir nun im An
klang a

n

das dritte Keplerſche Geſetz der Aſtronomie
folgendes Geſetz formulieren: die Energien der auf den
gequantelten Bahnen laufenden Elektronen verhalten ſich
umgekehrt wie die Quadrate der zugehörigen ganzen

Quantenzahlen.

Was den Aufbau der Elektronenbahnen um den Kern

im einzelnen betrifft, ſo ſtellte man ſich anfangs vor, die
Elektronen liefen auf kreisähnlichen Bahnen einzeln oder

zu mehreren. Ein ſolcher Elektronenring ſollte nach dieſer
Anſchauung immer dann voll beſetzt ſein, wenn der
Reihenfolge des periodiſchen Syſtems folgend eines der

Edelgaſe gebildet wird.*) Beiden folgenden Alkali-Atomen
beginnt immer die Beſetzung eines neuen Elektronen
ringes. Bei dieſer Theorie gelangte man aber zu einer Be
ſetzung der innerſten Elektronenringe, die den Forderun
gen der chemiſchen Erfahrungen widerſprach.

Mehrfache Verſuche, die Folgerungen aus dem Aufbau
des Atoms mit ſeinen phyſikaliſchen und chemiſchen Eigen
ſchaften in Einklang zu bringen, ſchlugen fehl. Denn
von keiner dieſer Theorien wurde das Ziel einwandfrei
erreicht, die phyſikaliſchen und chemiſchen Eigenſchaften

der Elemente, wie ſi
e im periodiſchen Syſtem zum Aus

druck kommen, aus dem Atomaufbau entnehmen zu
können. Erſt eine neue Betrachtungsweiſe Bohrs war
von Erfolg gekrönt, ſein „Aufbauprinzip“. Dies
beſteht darin, daß das ſukzeſſive Einfangen der Elek
tronen durch die Atome mit wachſender Kernladung

durch das ganze periodiſche Syſtem verfolgt wird. Teils
aus theoretiſchen Betrachtungen, teils aus kritiſcher
Muſterung der ſpektralen Verhältniſſe zieht Bohr hier
bei Schlüſſe auf die bei der Anlagerung eines Elektrons
umgeſetzte Energie. Dieſer Prozeß der ſukzeſſiven Bin
dung von Elektronen durch den poſitiven Kern unter
Ausſendung von Strahlungsenergie kann in der Natur
unter geeigneten Umſtänden wirklich auftreten. Denken

wir uns einen einzelnen poſitiv geladenen Kern, der ſich
ein Elektron einfängt und mit ihm ein neutrales Waſſer
ſtoffatom bildet. Von den unendlich vielen Bahnen, die
das Elektron bei dieſem Vorgang beſchreiben könnte, ſind
nur diejenigen möglich, bei denen die Energiezunahme

bei Uebergang von der einen zur folgenden Bahn ein
Energiequantum beträgt. Bei dem Uebergang des Elek
trons von einer Bahn zur anderen ſendet das Atom
Lichtſtrahlung von unbeſtimmter Wellenlänge aus.
Bohr hat nun aus den bekannten Linienſpektren der

Elemente Rückſchlüſſe auf die Bahnen der Elektronen
gezogen und ſo die Lage und Form der Bahnen be
ſtimmt. Hierbei faßt auch e

r

mehrere Bahnen zu

Gruppen zuſammen. Bei den Edelgaſen Helium, Neon,
Argon, Krypton, Janon und Ra-Emanation iſ
t jedesmal

eine Gruppe in gewiſſem Grade vollendet und bei den
auf den Edelgaſen im periodiſchen Syſtem folgenden

Alkalimetallen beginnt die nächſtfolgende Gruppe von
Bahnen.

Weſentlich iſ
t,

daß ſich aus dieſen Vorſtellungen

Bohrs von den Elektronenbahnen im Atom und deren
Beſetzung ungezwungen die chemiſchen Eigenſchaften der
Elemente, wie ſi

e

im periodiſchen Syſtem zum Ausdruck
kommen, herleiten laſſen, und e

s iſ
t

als eine beſonders
intereſſante Stütze für Bohrs Theorie anzuſehen, daß

e
s

hiernach gelungen iſt, die Eigenſchaften des bis vor
kurzem noch unbekannten Elements der Atomnummer 72
vorherzuſagen. Wollte man anfangs dieſem Element
ähnliches chemiſches und phyſikaliſches Verhalten bei
legen, wie e

s

die „ſeltenen Erden“ zeigen, ſo ergab ſich
aus einer genauen Prüfung ſeines mutmaßlichen Elek
tronengebäudes, daß es dem Zirkonium nahe verwandt
ſein muß. Tatſächlich gelang e

s neuerdings den For
ſchern D

.

Coſter und v
. Heveſy, dieſes Element,

dem ſi
e

den Namen Hafnium beilegten, als Bei
miſchung des Zirkoniums zu finden und davon in erheb

*) Vgl. den Aufſatz von Möller in „U.W.“ Nr. 6
,

1923.



ichemMaße zu trennen. Auch die Röntgenſpektrallinien

dieſesElements entſprechen den Erwartungen, und ſeine
Eigenſchaften ſind, wie ſich aus dem Bohrſchen Atom
modell ergab, in naher Verwandtſchaft mit denen des
Zirkoniums, doch ſehr verſchieden von denen der ſeltenen
Erden.

Was die Größe der Atome und ihrer Teile betrifft,

ſo haben eingehende Berechnungen auf Grund von Meſ
ungen am Waſſerſtoff-Atom folgendes ergeben: Die
Ausdehnung des geſamten Atoms beträgt etwa 10-*
Zentimeter, die eines Elektrons etwa 2.10-” Zentimeter
und d

ie

des Kerns, der die Maſſe des Atoms in ſich birgt,

etwa 10-" Zentimeter. Kern, Elektron und das ganze

Atom verhalten ſich alſo etwa ſo
,

wie wenn etwa um

e
in

Sandkorn von 1 Millimeter Durchmeſſer ein Fels
blockvon 2 Meter Durchmeſſer ſich im Abſtande von 100
Kilometer drehte.

Sind wir durch Bohrs Unterſuchungen über den
Aufbau der Elektronen bahnen einigermaßen
unterrichtet, ſo haben wir e

s Rutherford wiederum

zu verdanken, daß wir heute wenigſtens etwas vom
Aufbau des Kerns wiſſen. Anfangs nahm man

a
n
,

der Kern der Atome ſe
i

ein feſtes Ganzes, das
namentlich bei den leichten Elementen unteilbar ſei.

Nur d
ie

Atomkerne der ſchwerſten Elemente ſollten in
ſtabil ſein, wie die radioaktiven Erſcheinungen bewieſen.
Bald aber brach ſich die Vorſtellung Rutherfords
Bahn, wonach alle Atomkerne aus den leichteſten Kernen
und Elektronen aufgebaut ſein ſollten. So denkt ſich
Rutherford z. B

.

den Sauerſtoffkern aus a-Teil
hen, d

.

h
. Heliumkernen, aufgebaut, während e
r

ſich

d
e
n

Stickſtoffkern aus a-Teilchen und Waſſerſtoffkernen
zuſammengeſetzt vorſtellt. E

r

wurde jedoch anderer An
ſicht,als e

s

ihm vor wenigen Jahren gelang, den Kern

d
e
s

Stickſtoffatoms zu zertrümmern, d
.

h
.

einzelne Be
andteile herauszuſchlagen.

E
s war feſtgeſtellt worden, daß die a-Strahlen, die

vom Radium (in dritter Zerfallsſtufe Radium-C ge
annt) herkommen und Waſſerſtoff durchfliegen, im
Waſſerſtoff neue Strahlen verurſachen, die viermal ſo

weit reichen, ehe ſi
e

ihre Wirkung verlieren, wie die
-Strahlen. Dies läßt ſich nur ſo erklären, daß die
-Strahlenteilchen auf ihrem Wege gegen Kerne des
Waſſerſtoffs geſtoßen ſind und dabei ihre Bewegungs
energieauf dieſe übertragen haben. Da die Waſſerſtoff
erne eine viermal kleinere Maſſe als die aTeilchen

Schleſiſcher
Marmor.

Inmitten einer wunderbaren Natur liegt a
n

den

Bergeshängen des ſchleſiſchen Altvatergebirges Groß
unzendorf mit ſeiner weitgerühmten Marmorinduſtrie.
Schleſien gehört heute zu den bedeutendſten und wert
vollſtenMarmorgebieten Deutſchlands. Schon zu Zeiten

Friedrichs des Großen erlangten d
ie

ſchleſiſchen Marmor
üche b

e
i

dem Orte Kauffung im Katzbachtale geſchicht

ic
h
e

Bedeutung. Verſchiedene Prachtbauten in Pots

ºm aus jener Epoche ſind beiſpielsweiſe mit dem lichten,

tich gezeichneten Marmor ausgeſtattet worden. Aber

e
ie
r

Betrieb ging im Laufe der Zeit ein. Der Prophet

Schleſiſcher Marmor. 55

haben, iſ
t

alſo ihre Reichweite viermal ſo groß. Dieſer
Vorgang iſ

t allerdings ſehr ſelten Denn wie Ruther
ford berechnet hat, entſteht aus 100 000 a-Teilchen,
von denen jedes auf 1 Zentimeter Weg im Waſſerſtoff
gas mit etwa 1

0

000 Molekülen zuſammenſtößt, nur

1 Waſſerſtoffkern von großer Reichweite. Hierzu iſ
t

nämlich erforderlich, daß das a-Teilchen das Waſſerſtoff
teilchen genau in der Mitte trifft. Daß e

s

ſich hierbei

wirklich um Waſſerſtoffkerne handelt, iſ
t ſpäter durch

magnetiſche und elektriſche Ablenkungsverſuche dargetan
worden.

Bei der experimentellen Unterſuchung dieſer Er
ſcheinungen traf Rutherford die Verſuchsanordnung

ſo
,

daß e
r

a-Strahlenteilchen eines mit Radium-C be
deckten Bleches durch eine 3 Zentimeter dicke Schicht des

zu unterſuchenden Gaſes gehen ließ, während die B

Strahlen des Radium-C durch ſehr ſtarke magnetiſche
Ablenkung beſeitigt wurden. Die Strahlen gingen dann
durch dünne Metallfolien von ſolcher Dicke, daß darin
die a-Strahlen des Radium-C vollkommen gehemmt und
aufgeſogen wurden und nur die neu entſtandenen
Strahlen den dahinter aufgeſtellten Zinkſulfidſchirm

trafen. Das hierdurch hervorgerufene Aufleuchten ein
zelner Punkte des Schirmes wurde beobachtet und die
Leuchtpunkte gezählt. Als er die a-Strahlen zuerſt durch
gut getrocknete Luft ſchickte, beobachtete e

r

Waſſerſtoff
kernſtrahlen großer Reichweite, die aber nicht in reinem
Sauerſtoff und in Kohlenſäure auftraten. Bei Ver
wendung reinen Stickſtoffs wurde die Stärke der Strah
lung noch weſentlich erhöht, ſodaß e

r woyl mit Recht
daraus auf eine Zertrümmerung des Stickſtoffkerns
ſchloß. Durch magnetiſche Ablenkungsverſuche bewies

e
r

dann einwandfrei die Exiſtenz dieſer Waſſerſtoffkern
ſtrahlen. Daneben traten noch andere Strahlen auf,

über deren Natur man einſtweilen noch im Unklaren iſt.
Wir ſtehen hier noch a

n

der Schwelle zu einem neuen

weiten Gebiet deſſen Erforſchung uns in der Erkenntnis
des Feinbaues der Materie weſentlich fördern wird. Die
Kernphyſik wird uns nicht nur Einblicke in den Bau
der Kerne geſtatten, ſie wird uns weitergehend auch Auf
ſchluß über die Energie verſchaffen, die die Kernteilchen
zuſammenhalten. Und daß dieſe Energien rieſig groß

ſein können, zeigt uns die Tatſache, daß 1 Gramm
Radium im ganzen 3 Milliarden Kalorien liefern kann,

während vergleichsweiſe 1 Gramm Nitroglycerin nur
1580 Kalorien Wärme abzugeben vermag.

(F

galt einſt wenig im Vaterlande. Deutſche Eigenart,

Fremdländiſches eigenen Erzeugniſſen vorzuziehen,

brachte uns viele und große Marmorimporte. Heute iſ
t

dies beſſer geworden. Schon vor dem Kriege hatten

unſere Erzeugniſſe auf vielen Gebieten Weltruf, und der
Krieg iſ

t

in dieſer Hinſicht ein vortrefflicher Lehrmeiſter
geworden, der uns gezeigt hat, daß wir, abgeſchloſſen

vom Weltmarkte, ſo Vieles und Schönes im eigenen

Vaterlande beſitzen. Aber es iſt mit das Verdienſt der
Kunzendorfer Familie W. Thuſt, die ſeit über hundert
Jahren hier anſäſſig iſt, unſerem deutſchen Marmor Welt
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geltung gegeben zu haben. Die gewaltigen Betriebe im
ſchönen Schleſierland ſtellen heute wohl das Bedeutendſte
dar, was wir hierin bei uns beſitzen. Und dieſe Ent
wicklung wird durch die außerordentliche Reichhaltigkeit

an farbenſchönen, kriſtallinen Marmorarten vom lichten
Weiß und Blau bis zu den verſchiedenen, bräunlich,

grün, violett und ſchwarz gewölkten Arten ermöglicht.

Es wird daher von Intereſſe ſein, einiges über Ge
winnung und Bearbeitung des Marmors in dieſen Be
trieben zu erfahren.

In den Marmorbrüchen werden unter ſorgfältiger Be
rückſichtigung der Geſchichtslagerungen mittels Preßluft
bohrer vertikal und horizontal Löcher in die Felswand
gehämmert und in dieſe Stahlkeile getrieben, bis der
Fels ſpaltet. Menſchenkräfte können die losgelöſten

Felsſtücke nicht bewältigen. Spielend verrichten indeſſen
gewaltige Krane dieſe Arbeit und ſchaffen die noch un
förmigen Rohblöcke auf die Bruchſohle. Um ſi
e für den- - - - - -

Weitertransport gefügig und zugleich für das nimmer

ſatte Sägemaul mundgerecht zu machen, werden die

Blöcke vor dem Abtransport entſprechend geformt und
dann mittels elektriſcher Winden auf Plattenwagen

weiterbefördert. Die verbleibenden Marmorabfälle wer
den den Kalköfen zugeführt und bilden, gebrannt, ſowohl

hochwertiges Düngemittel für die Landwirtſchaft als auch
einen vorzüglichen blütenweißen Mauer- und Putzkalk
für das Baugewerbe.

Wenden wir uns nun vom Bruche a
b

und folgen den

Rohblöcken. Schon von weitem vernimmt man das
Knirſchen und Stöhnen der Geſteinsſägen. In der
Hauptſache werden zwei verſchiedene Arten von Sägen

verwendet. Die roh zubehauenen Blöcke gelangen ent
weder unter die Gatterſäge: Gleich einem Pendel
ſchwingt der mit bis zu 7

0 ungezahnten Stahlblechen
beſpannte Eiſenrahmen (Vollgatter) horizontal hin und
her, bei jedem Gang den mit Waſſer zugeführten Quarz



and auf den feſt aufgeſtellten Marmorblock drückend. Sä
gen kann man es alſo eigentlich nicht nennen, es iſ

t

eher

e
in Durchreiben, und e
s gehört eine bis zu 1
4 Tagen

ununterbrochene Arbeit dazu, um ſolch einen Fr!«rieſen

in Rohplatten zu zerlegen. Weit ſchneller arbeitet die
Zweite Sägemart: Die einblättrigen mit Diamanten be
ſetzten Trennſägen zerſägen den Marmorblock mit an
ſehnlicher Geſchwindigkeit, wie d

ie Holzkreisſäge ein

Brett zerſchneidet.

Nachdem die Platten die für die weitere Herſtellung
verlangten Außenmaße durch Bearbeitung mit Fräs
maſchinen erhalten haben, gelangen ſie, immer noch rauh
ind unanſehnlich im Aeußeren, in die Schleiferei. Hier
wird eine außerordentlich ſorgfältige Arbeit geleiſtet. Die
3latten erhalten jene ſpiegelglatte Politur, d

ie

erſt die
errlichen ADerungen, Flammen und feinen Schattierun

n in ihrem reichen Farbenſpiel ergeben. Das Schlei

n und das ſich anſchließende Polieren geſchieht durch
undſchleifmaſchinen, wobei als Schleifmittel ſolche von
grobem Korn bis zur feinſten Schlämmung dienen. Wirk
iches Schleifen und Polieren verlangt viel Geſchick und
achliche Uebung. Unter Verwendung von auswechſel
gen Scheiben aus Caborundum, Bimsſtein und
Schmirgel erhält d

ie

rohe Platte unter ſtändiger Zu
hrung von Waſſer eine glatte Fläche, d

ie

ſchließlich a
ls

Krönung d
e
r

Schleifarbeit durch Polieren m
it

weichem

Ö3 und Zinnaſche d
ie

wunderbare Spiegelpolitur her
vorbringt.

- Unſere Bilder gewähren uns feſſelnde Einblicke in den
Verſtellungsbetrieb, ſi

e zeigen uns aber auch die mannig

ºhen Verwendungsmöglichkeiten der Marmorarten,

Är d
ie

noch e
in Wort beigefügt ſe
i.

Die Firma W
.

Thuſt hat außer ihren Anlagen in Groß-Kunzendorf mit
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ſeinem Edelmarmor noch Brüche am Glatzer Schneeberg,

in dem der reinweiße, feinkörnige und in ſeinen Abarten
rot und grün gezeichnete „Schneeberg-Marmor“, und
Granitbrüche bei Ober-Peilau im Kreiſe Reichenberg,

wo der in der Grabmalkunſt ſo ſehr begehrte ſchwarze
ſchleſiſche Granit gewonnen wird. Dementſprechend ſind
auch die Erzeugniſſe ſehr vielgeſtaltig.

Da der ſchleſiſche, beſonders der Kunzendorfer Marmor
ſehr wetterfeſt iſt, ſo findet er vorzugsweiſe Verwendung

für die Grabmalkunſt und für die Außenarchitektur. Auf
vielen deutſchen Friedhöfen ſind künſtleriſche Grabmäler
bis zur höchſten Vollendung in ſchleſiſchem Marmor zu fin
den. Die mächtigen Sarkophage des Großen Kurfürſten
und Friedrichs I. in der Gruft des Berliner Domes, der
Sarkophag der letzten deutſchen Kaiſerin im antiken
Tempel zu Potsdam ſind aus dieſem Material. Nicht
minder vielſeitig iſ

t

die Verwendung in der Innen
architektur, in Muſeen, Schlöſſern uſw.

Sodann werden ſchleſiſche Marmore von der Elek
trizitätsinduſtrie für Schalttafeln und Iſolierplatten ſehr
viel verwandt. Infolge ſeiner unübertrefflichen Iſolier

fähigkeit hat e
r

dem früher viel verwandten ausländi
ſchen Marmor völlig den Rang abgelaufen, ein ſchönes
Ergebnis deutſchen Fleißes. Sodann wird der Marmor
wegen ſeines Farbenreichtums und wunderbaren Hoch
glanzes viel zur Ausſchmückung von Innenräumen, ſo

in Form von Wand- und Kaminverkleidungen, ferner

zu Möbelplatten, Waſchtiſchaufſätzen, Beckenwaſchtiſchen
uſw. verarbeitet.
Beſonders ſchön aber iſ

t

ſeine Verwendung in der

Kunſt und zwar ſowohl in der Plaſtik wie im Kunſt
gewerbe. Es ſind dies noch neu beſchrittene Wege der
Firma, die indeſſen vollauf rechtfertigen, was erhofft
wurde. Einiges iſt im Bilde wiedergegeben. Die über
lebensgroße Frauenfigur, die trauernde Liebe, atmet volle
Natürlichkeit. Es iſt aber nicht nur der Gegenſatz zwi
ſchen verſchiedenfarbenen Marmorſorten, die Hauptſache

iſ
t

und bleibt ſtets der Schliff und die meißelrechte Be
arbeitung a

n

einem einzigen Marmorblock. Wunder
bares bietet ſich auch auf dem Gebiete der Kleinplaſtik,

ſodann bei kunſtgewerblichen Gegenſtänden wie Schalen,

Schreibzeugen, Uhrgehäuſen uſw.
Deutſcher Fleiß hat die edlen und wertvollen Boden

ſchätze im Schleſierland gehoben und eine Induſtrie ge

ſchaffen, deren Erzeugniſſe in ihrer vielſeitigen Auswer
tung nicht nur innerhalb unſerer Grenzen, ſondern aus

im Auslande ſich einen guten Ruf erworben haben und
dazu beitragen, deutſcher Qualitätsarbeit Weltgeltung zu

verſchaffen. T.P.A.



JRouſſeau und die Botanik. 59

Rouſſeau und die Botanik. Vom Oberſtudienrat D
r.

Steiner Ansbach.

Rouſſeau und die Botanik? Das dürfte zunächſt
etwas zweifelndes Kopfſchütteln erregen bei dem ſowohl,

der Rouſſeau und ſeine Werke kennt, wie bei dem mit
der Geſchichte der Botanik Vertrauten; denn ſelbſt in

ausführlichen Werken über ſein Leben und Lehren wird
ſeines Verhältniſſes zur Botanik nur ganz nebenher ge
dacht; – in der Geſchichte der Botanik wird er nicht er
wähnt, denn e

r

ſchrieb kein größeres Werk über
botaniſche Stoffe, keine Entdeckung in ihr geht auf ihn
zurück, und keine Blume iſ

t

nach ihm benannt. –
Dennoch hat e

r

durch ſein ſtilles Wirken um die Botanik
ſich Verdienſte erworben, d

ie in der Wirkung ſich denen
der größten Meiſter in ihr a

n

die Seite ſtellen, ſo daß
wir alle ſeine Schüler ſind. Schildern aber, was ihm
die Botanik war, heißt das hohe Lied ſingen von der
beruhigenden, glückſpendenden Macht, die die liebens
würdigſte der Wiſſenſchaften auf das Gemüt ausübt, die
niemand tiefer empfunden, niemand ergreifender ge
ſchildert hat als e

r.

Wie aber der Maler Farben, die leuchten ſollen,

dunklen Hintergrund gibt, ſo wollen wir, um dies zu

eweiſen, einen Blick auf Rouſſeaus Leben werfen.
Es war ein Leben des Zwieſpalts: e

r,

der Tauſende
glücklich gemacht hat, indem e

r

ihnen aus der Un
natur der Zeit den Weg zur Natur zurück wies, war
nicht dazu geboren, glücklich zu ſein. Ein a

n Ver
folgungswahn grenzendes Mißtrauen und ein Hang zur
wermut hinderten ihn daran; ſelbſt der große Zug

a
n ihm, daß e
r,

um unabhängig zu ſein, lieber in Not
ebte, als daß e

r in den Paläſten ſeiner Verehrer Gaſt
war, und lieber als Flüchtling von Land zu Land zog,

als von ſeiner Ueberzeugung etwas opferte, bekam da
durch etwas Verletzendes. Während e

r

der erſte war,

der die Regungen der Seele des Kindes erforſchte, die

in ihm ſchlummernden Kräfte zu entwickeln ſuchte und

die Pforten des Paradieſes der Kindheit wieder öffnete,

d
ie

die Pedanterie der Lehrer und ihr Wiſſenskram
verſchloſſen hatte, gab e

r,

der im „Emile“ die herr
lichſten Worte über Kindererziehung ſprach, ſeine eigenen

Kinder ins Findelhaus. Das Merkwürdigſte aber iſ
t

die Wahl ſeiner Lebensgenoſſin: e
r,

der a
n Geiſt und

Weſen der Frauen um ihn d
ie

höchſten Anforderungen
ſtellte, der umworben war von den bedeutendſten Frauen
der Geſellſchaft, wählte ſich zur Frau ein Weſen, nur
dürftig kundig des Leſens und Schreibens, das die Ge
wohnheiten und Neigungen der dienenden Stellung,

aus der e
r

ſi
e geholt hatte, nie ablegte. Und die Ehe

hielt, unter vielen Stürmen allerdings, das Leben hin
urch. –

* Was ihn in dieſem zwieſpaltzerriſſenen Leben allein
davor bewahrte, als ein Opfer der Schwermut zu enden,
war die Botanik.

Die Liebe für dieſe Wiſſenſchaft war ihm aber nicht

in die Wiege gelegt; ſeine Liebhaberei war die Muſik,

und die erſte Begegnung mit der Botanik endete mit
einem unangenehmen Eindruck. Als e

r,

aus der harten

Lehre eines Verwandten entlaufen, heimatlos umher--
irrte, fand e

r

bei Frau von Warens auf einem Gute

in der Nähe des Genfer Sees Aufnahme, und dieſe Frau

erſetzte ihm die Mutter, wurde ſeine Freundin, ſeine
Geliebte. Sie trieb das Kräuterſammeln als Lebens
unterhalt, lieferte a

n Apotheken, bereitete Tränke und
Pulver. Rouſſeau, dem e

s arg war, daß die ſchönen
Blumen nur dazu d

a

ſein ſollten, zerſtoßen oder in

Retorten gekocht zu werden, ſchied, als e
r Frau von

Warens verließ, mit einem Widerwillen gegen die
Botanik aus ihrem Hauſe. – Wir können faſt den Tag
angeben, a

n

dem ſich dies änderte. 1
8 Jahre, nachdem

e
r

von Frau von Warens ſich getrennt, 1762, als e
r

in den gleichen Gegenden wanderte, erblickte e
r Vinca

minor, unſer Immergrün. Tauſendmal hatte e
r

e
s

vorher geſehen, jetzt ſtieg ein Meer von Erinnerungen

in ihm auf, und zum erſten Mal entdeckte er di
e Macht,

die eine Pflanze auf das Gemüt haben kann. Und von
dem Tage a

n war er Botaniker. Unterdeſſen hatte e
r

ſeine drei berühmteſten Werke geſchrieben und in der
„Nouvelle Héloiſe“ das neue Evangelium verkündet:
„Zurück zur Natur, die uns heilt von allen Uebeln, mit
denen die Kultur uns belaſtet!“ In ihr ſchildert e

r

liebevoll und in leuchtender Farbenpracht die Haine
und Schluchten ſeiner Heimat, den See und ſeine Ufer
(nicht aber das Hochgebirge, deſſen Größe erſt ſpäter

erkannt wird). Seine Anregung fand überall begeiſterte

Aufnahme in der kulturüberſättigten Zeit, und das
moderne Naturempfinden wurde ſeitdem zum unver
lierbaren Eigentum der Menſchheit. Goethe nahm im

Werther den Klang auf und ſchilderte deutſche Gaue

im Glanz unvergänglicher Poeſie.

Naturbetrachtung iſ
t

für Rouſſeau Philoſophie, Re
ligion und Gottesdienſt. Seine Werke brachten ihm
viele Bewunderer, doch noch mehr Feinde. So mußte

e
r

denn Genf verlaſſen und fand im damals preußiſchen

Neuenburg beim Gouverneur Lord Keith liebevolle Auf
nahme. Aber er reizte den Erzbiſchof von Paris und
den Rat von Genf durch die „Briefe vom Berg“ gegen
ſich, der Pöbel ſtürmte ſein Haus, und bei Nacht und
Nebel mußte e

r

flüchten. Ein Aſyl fand e
r auf der

Peterinſel im Bieler See, die nur vom Schaffner und *
ſeiner Frau bewohnt war. Und dort erlangte e
r Ruhe

und Frieden für ein paar Monate und genoß ungeſtört

die Reize einer poetiſchen Robinſonade. Früh zog e
r

aus, Blumen zu ſammeln, nachmittags ließ e
r

ſich im

Boot treiben, ſich ſeinen Träumen überlaſſend, abends
war er mit dem Ordnen und Bearbeiten des geſammelten

Materials beſchäftigt. Schon rüſtete e
r ſich, eine „Flora

Petroinsularis“ zu verfaſſen, teilte zu dieſem Zwecke

die Inſel in viele Quadrate ein und wollte a
ll

ihre

Pflanzen unterſuchen. In der berühmten fünften ſeiner
„Träumereien“ hat e

r

dieſen Aufenthalt beſchrieben;

wenn wir ſie leſen, glauben wir ein Adagio von Chopin

zu hören. – Aber die geſtrengen Herren von Bern zer
ſtörten grauſam den ſchönen Traum und vertrieben ihn
auch von hier: Rouſſeau war wieder heimatlos! Da
erhielt e

r in Straßburg vom Philoſophen Hume eine
Einladung nach Südengland, der er folgte. Hume meinte

e
s gut; aber e
r war nicht einer von denen, die die nötige

Geduld und Liebe aufbringen können, einen ſo ſchwierigen

Geiſt wie Rouſſeau zu behandeln: e
r war der kalte Ver
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ſtandesmenſch, während Rouſſeau für ſeine Ideen
ſchwärmte. Bald ſtellte ſich wieder Verfolgungswahn
ein, der den Freund falſch erſcheinen ließ, und e

s war

ſo weit, daß e
r nur im Selbſtmord eine Erlöſung zu

finden glaubte. Da flieht er von den Menſchen zu den
Blumen, die ja ſchon lange ſeine Lieblinge waren; jetzt

aber beſchloß e
r,

ganz vertraut mit ihnen zu werden.

Wie ein junger Schüler lernt der reife Mann Namen
und Tabellén auswendig und dringt immer tiefer und
mit ſteigendem Genuſſe in die Geſetze des Lebens der
Blumen ein. Immer wiederholt e

r in ſeinen Briefen:
„Quand j'herborise, je ne suis pas malheureux!“
(„Wenn ic

h

botaniſiere, dann bin ic
h

nicht unglücklich!“)

Aber die Beziehungen zu Hume geſtalteten ſich immer
ſchwieriger; e

r

kehrte nach Frankreich heim, blieb dort

drei Jahre lang unter falſchem Namen a
n

verſchiedenen
Orten, und wieder ließ ihn die Freude a

n
den Blumen

und am Sammeln ſein Leid vergeſſen. Schon wagt e
r

ſich a
n

die Mooſe, a
n

die Farne, a
n

die Flechten. So
ausſchließlich treibt e

r das, daß mancher ſeiner Bekann
ten ſpottet: „Rouſſeau wird bald ein Nebukadnezar
werden, ſchon nährt e

r

ſich nur mehr von Heu.“ – Er
hatte in England ein Herbar angelegt, aber der Trans
port dieſer Materialien machte o

ft

ſehr viel Mühe bei
ſeinem Wanderleben, ſo daß e

r

e
s

verkaufte.

In Paris, wohin e
r jetzt kommt, ſetzt e
r

trotz der

Schwierigkeit des Sammelns das Botaniſieren fort,
allerdings, wie e

r ſagt, „nur um den Käfig ſeines
Kanarienvogels herum.“ Aber alle Welt ſchickt ihm
Blumen, er ſammelt Samen und Früchte, ſeine Frau
ſtößt brummend in der engen Wohnung auf Kartons
und Schachteln dafür. Ernſtlich erwägt e

r,

das An
legen von Herbarien als Gewerbe zu ergreifen, ſtatt

des Notenſchreibens, mit dem e
r

ſich friſtete, fühlt ſich
aber zu alt dazu. Seine Vereinſamung wurde wieder
troſtlos: Briefe weiſt er zurück, wenn e

r

die Handſchrift

nicht kannte, die Menſchenſcheu wird zum Menſchen
haß. Tiefe Melancholie erfaßt ihn, doch wieder wird
die Botanik ſeine Retterin: er legt ein neues Herbarium
an, und dieſes iſ

t

erhalten in zwölf großen Bänden in

der botaniſchen Sammlung in Berlin. So hatte bisher
noch niemand Blumen gepreßt: jede Pflanze wurde mit
künſtleriſchem Empfinden in ihrer natürlichen Stellung

und Lage der einzelnen Teile zu einander eingelegt

und mittels Goldpapierſtreifen auf Folioblättern be
feſtigt. Die Namen wurden nach Linné gegeben und
die Beſchreibung der Pflanzen in einer von Rouſſeau
erfundenen Bilderſchrift beigefügt. – 1778 ſiedelt er nach
Ermenonville zu einem ſeiner Verehrer über Dieſer
hatte einen Park ganz nach ſeinen Angaben gepflanzt.

Rouſſeau nämlich, dem ſchon gepfropfte Bäume ein
Greuel waren, dem war e

s

erſt recht der verkünſtelte

franzöſiſche Park. In England hatte er engliſche Park
anlagen kennen gelernt und ſuchte ſi

e

in Frankreich ein
zuführen, was ihm auch raſch gelang. – Er lebte dort
weltabgeſchieden, und nur ſelten unterbrach ein Beſuch
die Stille; faſt der letzte war der eines ſchüchternen
jungen Mannes, der dem Meiſter voll ſchwärmeriſcher
Verehrung nahte: es war Robespierre, ſpäter der Fackel
träger der Revolution... –
Ein Bild aus jenen Tagen ſtellt den Greis dar, wie

e
r,

auf einer Raſenbank ſitzend, einer Schar Kinder
Blumen erklärt, die ſi
e

ihm bringen. – Es war das

friedliche Abendrot ſeines Lebens; am 2
. Juli 1778 er

litt er einen Schlaganfall und ſtarb nach wenigen Stun
den. Er wurde auf einer Inſel im Parke zu Ermenon
ville begraben; die Gebeine wurden ſpäter nach Par's
gebracht und neben Voltaire im Pantheon beigeſetzt,

1814 jedoch von dort entfernt und vernichtet.

Das war die Botanik für Rouſſeau. Was war
Rouſſeau für die Botanik? Er war ein vorzüglicher
Kenner der Pflanzen und der Geſchichte der Botanik;

e
r

hat in einer Schönheit und Klarheit die Pflanzenwelt
geſchildert wie kein zweiter, aber Neues hat er nicht ge
leiſtet; e

r

blieb ein Dilettant. E
r

ſelbſt beſtreitet auch
nie, daß e

r

um ſich zu vergnügen, nicht um andere zu

belehren die Botanik getrieben habe. Goethe ſagt, er

lerne ja gerne von Rouſſeau, „denn ein Dilettant lernt
gerne von Dilettanten.“ – Rouſſeaus Verdienſt liegt
nicht auf der wiſſenſchaftlichen Seite. Die „Einleitung

zu einem botaniſchen Wörterbuch“ gibt ein anmutiges

Bild von ſeinem Wiſſen und Können. Als Schaden für
die Botanik beklagt e

r,

daß ſi
e

ſtets zu ſehr ein An
hängſel der Medizin war; nicht die Blume a

n

ſich reize

zur Betrachtung, entweder ſe
i

e
s

der Gelehrte, der ſi
e

mit Meſſer und Skalpell zerpflücke, oder der Eigennutz

eines Krämers, oder eines Quackſalbers, der ſi
e

aus
Eigennutz ſammle.

Als die Renaiſſance den wiſſenſchaftlichen Sinn wieder
weckte, ſuchte man die Pflanzen im Plinius und Galen,
nicht im freien Lande, und jeder benannte mit dem
antiken Namen eine andere Pflanze, ſodaß manche
Pflanze zwanzig verſchiedene Namen hatte, während ein
Name zwanzig verſchiedene bezeichnete. – Der erſte,
der wenigſtens für die Pflanzenteile eine bald von allen

anerkannte Namengebung einführte, war unſer engerer

Landsmann Leonhard Fuchs; dieſes Verdienſt zu ehren,

hat Plumier eine 1702 neu eingeführte Oenagrea-Art

„Fuchſie“ benannt. Dann unternahmen die Gebrüder
Bauhin eine Einteilung der Pflanzen in „Gattungen“,

aber die „Art“ zu beſtimmen gelang ihnen nicht: ſi
e

mußte man durch ſehr lange und doch ungenaue Be
ſchreibung bezeichnen; dadurch wurde die Benennung

nicht nur ſchleppend und unhandlich, ſondern auch pe

dantiſch und o
ft

lächerlich. Erſt Linné hat die Pflanze
durch nur zwei Namen beſtimmt. E
r

fand für d
ie
Beſchreibung der Pflanzen faſt eine neue Sprache, d

ie
unglaublich reich und reizend iſt. Sie entzückte auch
Rouſſeau und gerne hätte e

r

ſi
e

allen verſtändlich und
zugänglich gemacht. So ſchrieb e

r

denn ſeine „Ein
leitung zu einem botaniſchen Wörterbuch“, in dem e

r

verſucht, a
ll

die Namen und techniſchen Ausdrücke, d
ie

bei Linné vorkommen, in landläufiger Sprache zu e
r

klären. Aber auch hier hat er nichts Neues geleiſtet.

Auf einem ganz anderen Gebiet liegt Rouſſeaus ent
ſcheidendes Wirken für die Botanik. E

r

war e
s,

der ſi
e

zu einem Gemeingut der Gebildeten machte. Vordem

war die Naturkunde nicht in den Unterrichtsplan der
Jugend aufgenommen. Er hat erwieſen, daß die Bo
tanik zu einem anziehenden Stoff des Unterrichts ge
macht werden kann, der alle Seelentätigkeiten des Kin
des entwickelt und ſittlich veredelnd wirkt. So hat er

das Stiefkind, das die Botanik geweſen, zum Schoßkind
der damaligen Geſellſchaft gemacht, und ein zeitgenöſſiſcher

Schriftſteller ſagt, daß damals zu den Ausſtattungs
gegenſtänden einer Dame unbedingt die Lupe und Pin
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zettegehörte. Am ſchönſten ſchildert er die Einwirkung

d
e
r

Botanik auf die Kinderſeele in einem durch Zufall
entſtandenen Werkchen: eine Dame ſeiner Bekanntſchaft,

Mme. Deleſſert, hatte ſich a
n

ihn gewandt mit der Bitte,

o
b

e
r ihr nicht für die Unterweiſung ihres Töchterchens

in der Botanik ein Verzeichnis der bekannteſten Gewächſe
verfertigen und bei jedem die kennzeichnenden Merkmale
angeben wolle. Rouſſeau erfüllte ihren Wunſch in einer
Weiſe, wie ſi

e

e
s

kaum geahnt hatte: e
r

ſchrieb ihr vom
Auguſt 1771 bis Mai 1773 acht Briefe, die goldene
Regeln für die Methode des Unterrichts geben und auch
pädagogiſch das Reizendſte darſtellen, was es heute noch
über dieſen Stoff gibt Er beginnt ſeine Erläuterungen
mit der Lilie, geht vom Einfachen zum Zuſammengeſetz

e
n
,

beſpricht nacheinander Liliaceen, die Cruciferen, die
Papilionaceen, Umbelliferen bis zu den Compoſiten. Von

d
a

a
n

müſſen die Schüler ſelbſt das Gemeinſame der
Pflanzen erkennen und das Unterſcheidende im Gemein
ſamen finden. Und ſo geht e

s bis zu der Anweiſung

zum Pflanzenpreſſen, die der letzte Brief gibt. Dieſes
Schriftchen intereſſiert noch beſonders, weil e

r,

der be
geiſterteVerehrer Linnés, nicht deſſen künſtliches Syſtem

d
e
r

Unterweiſung zugrunde legt, ſondern das ihm in

mündlicher Ueberlieferung bekannt gewordene „natür
liche“ Syſtem von Iuſſien. Das war ein pädagogiſcher
Klarblick; verfährt doch der moderne botaniſche Unter
richt bei uns erſt ſeit den letzten Jahrzehnten ſo!

Doch nicht nur die Jugend lehrt er Botanik, er pflegte

über ſi
e

auch Schriftwechſel mit den verſchiedenſten
Leuten; der mit dem edeln und hochgebildeten Males

herbes zeigt am klarſten ſeine Meinungen und Abſichten.
Mit Ernſt und Leidenſchaft ſucht er jeden für die neue
Wiſſenſchaft zu gewinnen. Vorher ſchickte es ſich ja nicht,

ſeine Zeit mit Pflanzenſuchen zu vertändeln. Als e
r

früher einmal beim Herzog von Conti war, hielten ihn,

d
a

e
r täglich Päcke von Blumen heimbrachte, die Diener

für verrückt, für einen Giftmiſcher, und der Herzog konnte
den „Zauberer“ kaum vor den Angriffen des Pöbels
ſchützen. – Nach Deutſchland kamen die botaniſchen
Briefe ſehr bald; Goethe wurde durch ſi

e für die Botanik
gewonnen und verbreitete die neue Wiſſenſchaft voll Be
geiſterung in alle Kreiſe. In ſeinem Garten hat er die
Pflanzen nach dem „natürlichen“ Syſtem geordnet und
wurde nicht müde, ſeine Beſucher hier durchzuführen und

zu erklären. Stets hat er für Rouſſeau die größte Liebe
gehegt und hat ſich ſtets als ſeinen Schüler bezeichnet.
Den ſchönſten poetiſchen Ausdruck finden Rouſſeaus
Gedanken über die menſchliche Kultur in der herrlichen
Elegie Schillers, dem „Spaziergang“: e

r

ſchildert in ihr
der Menſchheit Aufſtieg zur Kultur, die Ueberkultur und
ihren furchtbaren Zuſammenbruch, nachdem der Menſch

wie ein entmaſteter Kahn auf dem ſtürmiſchen Meer
treibt. Als einzige Rettung rät er ihm die Rückkehr zur
Natur und ſchließt tröſtend mit den Worten „und die
Sonne Homers, ſiehe, die lächelt auch uns.“ Auf dem
Wege zur Natur aber iſ

t

der beſte Führer. Rouſſeau, die
beſte Begleiterin die Botanik. Auch unſere Zeit iſt von
ſchweren Wolken umdüſtert: möge uns die Botanik das
werden, was ſie Rouſſeau geweſen iſt.

Frühlingsboten. Ornithologie plaudere v
o
n

G
.

Wolf Ecstmar

–---------------------
(F

Wenn nach des Winters ſtrengen Tagen im Februar

d
ie

frühe Lenzesſonne durch die Wolken bricht, dann atmet

d
e
r

Vogelfreund auf, hinaus zieht's ihn aus der dumpfen

Stube in den kommenden Frühling. Jetzt kehren ſi
e

wieder, a
ll

die langvermißten beſchwingten Gäſte, die
Segler der Lüfte und fröhlichen Sänger. Zwar läßt ſich

d
ie Ankunft der erſten Frühlingsboten nicht genau im

voraus feſtſtellen. Die Witterung verzögert nur zu oft
das Erſcheinen. Kälte und Schnee wirken hemmend,

feuchte und warme Südweſtwinde fördernd auf den
Vogelzug. E

s

läßt ſich auch nicht im voraus ſagen, wer
von den Frühlingsboten in dieſem Jahre zuerſt erſcheinen
wird, bald kommt der Star früher, bald die Lerche.
Manchmal ſchon Ende Februar, öfters aber in der
erſten Februarhälfte pflegt ſich der Star (Sturnus
vulgaris L.) wieder bei uns einzufinden. Plötzlich ein
tretende ſtarke Schneeſtürme verſchließen nur zu of

t

die
Nahrungsquellen und zwingen den Star, a

n

offenen Ge
wäſſern und Gräben und feuchten Wieſen nach Nahrung

zu ſuchen oder die künftige Brutſtätte wieder ganz zu

verlaſſen, ſich in die ſchützenden Wälder zurückzuziehen
und hier die unfreundlich harten und rauhen Tage abzu
warten, ehe e

r

ſich wieder a
n

den ihm lieb gewordenen

Plätzen im Garten und am Hauſe einfindet. Nicht ſelten
ſieht ſich auch der Star gezwungen, auf den Futterplatz
niederzuſteigen und hier ſeinen Hunger zu ſtillen. Kaum
aber hat d

ie Sonne den Schnee fortgetaut und neue Nah

rungsquellen erſchloſſen, überkommt den Star die alte
Lebensfreude und Heiterkeit. Vor ſeinem Häuschen oder
Kaſten ſitzend, vom Dachfirſt herab, aus der Krone des
alten Kaſtanienbaumes ſchwatzt e

r

ſein einfaches Liedchen

in die Welt und begleitet es mit zitternden Bewegungen

ſeiner Flügel, ein fortwährendes Drehen und Wenden
des Körpers, ein Schwatzen und Ziſchen und Pfeifen, als

ſe
i

e
r

ſich der Wichtigkeit ſeines Geſanges wohl bewußt.
Schon am frühen Morgen, ehe noch im Oſten die Sonne
aufgegangen, iſ
t

der Star lebendig und beginnt mit ſeinem
Schnalzen und Flöten. Zum Frühſtück fliegt er in den
Garten, auf die Wieſen, geht an den Bach zur Tränke,

nimmt ein erfriſchendes Waſſerbad, dann ordnet er ſein
Gefieder und beginnt von neuem mit ſeinem fröhlichen
Liedchen. Zum Neſterbauen iſts noch zu früh, erſt muß
der Winter vollends gewichen ſein. –

Mitte Februar pflegen ſich auch die Feldlerchen
(Alauda arvenſis L.) wieder einzufinden. Sie haben nicht
ſelten unter dem ſpät einſetzenden Nachwinter zu leiden

Schnee bedeckt die Felder und zwingt die Vögel, in den
Dörfern, auf den Futterplätzen und Kehrichthaufen betteln

zu gehen. Schmalhans wird Küchenmeiſter, und öfters
erleiden zahlreiche Lerchen gar den Hungertod. Wenn e

s

Tatſache wäre, wie vielfach behauptet worden iſt, daß die
Vögel infolge ihres Ahnungsvermögens die kommende
Witterung tage-, ja wochenlang im voraus beſtimmen
könnten, dann wäre e

s unbegreiflich, daß ſi
e

im Früh
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Feldlerche (Alauda aevensisL.

ling ſo zeitig zurückkehren, um nun in der nördlichen Hei
mat Mangel und Not zu erdulden oder wohl gar des
ſicheren Hungertodes zu ſterben. – Sind Mitte Februar
die Felder vom Schnee frei und lacht die helle Vorfrüh
lingsſonne vom blauen Himmel herab, dann „an ihren
bunten Liedern klettert die Lerche ſelig in die Luft.“
Weſſen Herz wäre nicht ſchon aufgegangen, wenn hoch

über uns die Lerche mit lautem Trillergeſang höher und
höher ſteigt? Könnteſt du dich, Menſchenherz, doch auch
einmal ſo frei und freudig über allen Erdenſtauber
heben! Geradezu andachtsvoll ſtimmt Lerchengeſang

einige Wochen ſpäter. Wenn in aller Stille und Frühe
noch ein geheimnisvolles Dunkel über der Erde lagert und
am öſtlichen Himmel ein erſter leichter Schein ſich bemerk
bar macht, dann erwachen die Lerchen aus nächtlichem

Singdroſſel (Turdus musicusbrehmi Ledl.)

Schlummer, ſtellen ſich auf eine Erdſcholle, recken die
Glieder, ſchütteln den feuchten Tau aus dem Gefieder und
ſtimmen ihr Lied an. Bald ſteigen hier und dort ein
halbes Dutzend und mehr Sänger in die Luft, höher und
immer höher, das trillernde Liedchen in den friſchen
Morgen hinausſingend.

Selten vor Ende Februar, meiſtens jedoch erſt Anfang

März zieht in unſere Anlagen und Parks, namentlich aber
in die Nadelwälder ein dritter Bote des Frühlings und
herrlicher Sänger ein, die Singdroſſel (Turdus
muſicus brehmi Ledl.). Sofort nach ihrer Ankunft macht

ſi
e

ſich durch ihren lauten Geſang bemerkbar. Sie iſ
t

die
Sängerkönigin des deutſchen Waldes. Hoch oben auf
der Spitze einer Tanne oder Fichte ſitzt ſie im Abend
ſonnenſchein, und unermüdlich klingen ihre weichen und

volltönenden Strophen über den ſtillen Wald. Ihr Lied

iſ
t

ein Jubeln und Jauchzen, ein Ausdruck höchſter
Freude und Wonne. Schon liegen dunkle Schatten über
dem Walde, und die Sonne iſt im Weſten untergegangen,

immer noch klingt das Lied dieſes Sängers zu uns her
über. Und am frühen Morgen, noch ehe die Sonne im

Oſten ſich über den Horizont erhebt, läßt die Singdroſſel

ſich hören. Der charakteriſtiſche Ruf „David, David“ und
„Tratü, trati“ ſoll nach dem Volksglauben hinweiſen auf
folgenden Schnee, der den Sänger nur zu oft zwingt, den
Wald zu verlaſſen und an offenen Gräben und unter Ge
büſch, ſelbſt auf den Futterplätzen, nach Nahrung zu

ſuchen, wenn die Wieſen und Felder unter Schnee be
graben liegen.

Ganz anders klingt die Strophe unſerer allbekannten
Schwarzdroſſel oder Amſel (Turdus merula L.).
Feierlich und ernſt ſchallen die melodiſchen Flötentöne
der ſchlicht ſchwarz gefärbten goldſchnäbeligen Sängerin

a
n

unſer Ohr. Wunderbar ſehnſuchtsvoll wirken die
ſchwermütigen Weiſen auf ein empfängliches Gemüt, und

in den erſten Frühlingstagen, wenn unſer Ohr noch nicht
durch die Lieder der Sängerköniginnen Nachtigall und
Mönchsgrasmücke verwöhnt iſt, gehört die Strophe der
Amſel zu den ſchönſten Frühlingsliedern. Oft ſchon im

Kielitz (Vanellus vanellus L.)

Januar, wenn die Witterung mild iſt, fangen die Amſeln
ganz leiſe zu ſingen an. Meiſtens verſtummt dieſer Ge
ſang, den der Volksmund als „Dichten“ bezeichnet, nur

zu bald wieder, um im März in voller Stärke und



runder Fülle wieder einzuſetzen. Wenn erſt die Lieder
der Droſſeln und Amſeln erklingen, iſ

t

der Frühling

ſelber nicht mehr fern. –
Der März bringt uns in die Wieſen und ſumpfigen
Gelände den hübſchen Kiebitz (Vanellus vanellus L.),
der in den Marſchgegenden Norddeutſchlands geradezu

als Frühlingsbringer angeſehen wird. Sicherlich geht

aber die Menge der Kiebitze von Jahr zu Jahr zurück,
wohl weniger infolge von Nachſtellungen, obgleich auch
bei uns die Eier leider eifrig als Leckerbiſſen geſucht
werden, als vielmehr infolge zunehmender Kultivierun
gen. Schade iſt es um den fluggewandten ſtolzen Vogel.

An den Gräben und Waſſerläufen haben ſich bereits
die Stelzen eingefunden, die ſchmucke, ſchwarz-weiß ge
zeichnete Bachſtelze (Motacilla alba L.) und die
hübſche, langſchwänzige Gebirgsſtelze (Motacilla
griſea St. Müll.). Sind auch beide Vögel keine hervor
ragenden Sänger, ſo beleben ſi

e

doch durch ihre ſchmucke
Haltung und ihre anmutigen Bewegungen ungemein d

ie
Landſchaft. Auch der Hausrotſchwanz (Erithacus
titys L.), der von Mitte März ab allabendlich vom Dach
firſt ſein ſchlichtes heiſeres Liedchen aus der Kehle
quetſcht, iſ

t

zwar kein talentvoller, aber ſicherlich fleißiger
Sänger, der hoch vom Dache herab die Bewohner der
Häuſer mit artigen Bücklingen begrüßt. Sein hübſcher
Vetter, der mit roſtroter Bruſt und weißer Stirnplatte
ausgezeichnete Gartenrotſchwanz (Erithacus
phoenicurus L.), iſt nicht nur einer unſerer farbenpräch

Gartenrotſchwanz (Erithacus phoenicurus L]

ºten Vögel, ſondern auch e
in

äußerſt fleißiger und b
e

gabter Sänger. Da er aber erſt hier eintrifft, wenn der
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Frühling bereits ſeinen Einzug gehalten hat, wollen wir
ihn a

n

dieſer Stelle nicht weiter beachten. –

Nichtvogelkundige verwechſeln das Gartenrotſchwänz
chen ſehr o

ft mit dem Rotkehlchen (Erithacus rube
cula L.), das ebenfalls um den 20. März aus der ſüd
lichen Winterherberge wieder bei uns erſcheint. Zwar
bleiben einzelne Rotkehlchen auch in ſtrengen Wintern

b
e
i

uns und ſind vertraute Gäſte auf den Futterplätzen. -

Die Mehrzahl der Rotkehlchen kehrt jedoch etwa Mitte
Oktober der Heimat den Rücken, um kurz vor Eintritt
des Frühlings wieder zurückzukehren. Büſche und Hecken
ſind in den Ankunftstagen belebt von ihren Locktönen,

und bald hier, bald dort erhebt ſich ein Rotkehlchen auf
den Wipfel eines Baumes, auf die Spitze eines Strauches
und ſingt mit heller Stimme ein ſchwermütiges, ſeelen
volles Liedchen, das auf ein empfängliches Gemüt nicht
ohne Wirkung bleiben kann. Rotkehlchens Lieder er
ſchallen von nun a

b

vom frühen Morgen bis zum ſpäten
Abend, ſi

e jauchzen der im Oſten aufgehenden Sonne
entgegen und klingen als Abſchiedslieder dem ſcheidenden
Tagesgeſtirn nach. Wer Rotkehlchens Liede gelauſcht

und in ſein treuherzig ausſchauendes großes Auge ge
blickt hat, der muß den Vogel gern haben –

Rotkehlchen (Eithacus rubecula.)

Während der Geſang des Rotkehlchens in Buſch und

Strauch und Wald ertönt, läßt ſich a
n

bebuſchten Waſſer
gräben und Flußläufen ein gar fleißiger Sänger hören:
der Weidlaubſänger (Phylloscopus collybita

Vieill.), ein kleiner und zarter Vogel, oben graugrün,

unten dagegen blaßgelb gefärbt, mit einer kräftigen

Stimme. Bald niedrig am Boden zwiſchen Grasbüſcheln
und Strauchwerk umherhüpfend, bald in den Kronen der
Bäume ſich umhertreibend, ſingt e

r

fortwährend ſein

etwas einförmiges Liedchen: „Dilm, delm, delm“ oder
auch „Zilp, zalp, zilp, zalp“. Schlecht und recht ſucht
ſich der zarte Vogel in den erſten Tagen nach ſeiner
Ankunft durchzuſchlagen. Namentlich am frühen Morgen

hat e
r

unter Kälte und Nahrungsmangel zu leiden, und
gar ſtill und traurig durchſchlüpft e

r

ſein Gebiet. Steigt

aber die Sonne höher, werden die Inſekten von den be
lebenden Strahlen lebendig, dann kehrt auch für den
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Weidenlaubſänger die angeborene Heiterkeit und Lebens
freudigkeit zurück. Flink durchſchlüpft er das Gezweig,

haſcht hier nach einem Kerf und ſchnappt dort nach
fliegenden Inſekten, inzwiſchen aber das Singen nicht
vergeſſend, oder auch ſich mit ſeinesgleichen neckend und
jagend.

Und während nun an allen Enden und Ecken die erſten

ſüßen Lieder der Vögel erſchallen, hält der Frühling

ſeinen Einzug, die Blüten ſtrecken ihre Köpfchen aus der
Erde, und die geſchwellten Knoſpen der Bäume und
Sträucher tun ſich auf, und die große Schar der Sänger

kehrt nach und nach heim, den endgültigen Sieg des
Lenzes über den Winter zu verkünden.

Das Flugzeug fü
r

jedermann. Von

Der Stolz deutſcher Flugzeugtechnik im Weltkriege

war das Rieſenflugzeug, um das unſere Feinde uns be
neideten und das ſi

e

doch nicht nachmachen konnten; der
Triumph deutſchen Flugzeugbaues der Nachkriegszeit iſ

t

das Kleinflugzeug, – das Flugzeug für jedermann. Der
Verſailler Friedensvertrag hatte die deutſche Aviatiker
ſticken oder doch durch das bekannte Verbot der Her
ſtellung von Apparaten über eine beſtimmte Motorſtärke
wenigſtens unſchädlich machen wollen: das Ergebnis war
einmal der – motorloſe – Segelflug und nunmehr das
Kleinflugzeug. Es iſt ein Verdienſt des Stahlwerks
Mark in Breslau, eine Maſchine auf den Markt gebracht

zu haben, die e
s

auch dem kleinen Mann ermöglicht, für
praktiſche Zwecke – etwa für Geſchäftsreiſen – oder zu

ſportlicher Betätigung dem Flugſport zu huldigen. Hier
eröffnen ſich unabſehbare Zukunftsmöglichkeiten, zumal

ein ſolches Flugzeug erheblich billiger iſt als ein Auto

Dr. Müller-Lage.

Minuten. Es iſt mit Beſtimmtheit zu erwarten, daß das
neue Verkehrsmittel ſich ſchnell einbürgern wird, – eine
neue Glanzleiſtung deutſcher Findigkeit, die den Fran
zoſen ſicher ein Dorn im Auge ſein wird. In der Tat,
wenn unter Führung unſrer vielen erprobten Kriegs
flieger der Flugſport in weiteſten Volksſchichten heimiſch
wird und ein tüchtiger Nachwuchs herangebildet wird, iſ

t

die Wehrlosmachung unſerer Volkskraft durch den Ver
ſailler Vertrag eigentlich recht fragwürdig geworden.

Wenn Frankreich auch hier die Einſicht dämmern wird,

daß man ein Volk auf die Dauer nicht mit Gewalt
niederhalten kann, ſteht vielleicht doch zu erwarten, daß

e
s

den Weg roher Unterdrückung als zwecklos aufgibt und
ſich der für das Wohl unſres alten Europas allein ver
nünftigen Politik einträchtiger Zuſammenarbeit zu
wendet. Jedenfalls iſ

t

die neue Errungenſchaft

von nationaler Bedeutung.

mobil. Die Verarmung, in die uns der Krieg geworfen
hat, brachte uns um das Kleinautomobil, das die Straßen
des wohlhabenden Auslandes, beſonders Nordamerikas,

in Rieſenſcharen anfüllt. Nun können wir dieſe Stufe der
Verkehrsſteigerung gleich überſpringen und ſofort zum
Kleinflugzeug übergehen. In der Praxis hat ſich der
neue Typ auch in böigſtem Wetter glänzend bewährt;

eine Landung in einer gerade nicht breiten Straße

in Berlin erregte mit Recht Aufſehen. Nur acht
Bolzen werden gelöſt, und die Flügelhälften legen

ſich a
n

den Rumpf an; das vorher 7,30 Meter meſſende
Flugzeug iſ

t

nun nur noch 1,40 Meter breit und kann –

mit Hilfe eines in der Maſchine mitgeführten kleinen
Sporenwagens – mühelos von einer Perſon gezogen
werden, – als o

b

e
s

eine Handkarre wäre. Eine ſolche
Zuſammenlegung dauert nur 10, der Wiederaufbau 1

5

Hier noch einige techniſche Einzelheiten über einen Typ
der vom Stahlwerk Mark herausgebrachten Kleinflugzeuge,

des Hochdeckers R III (Preis: 1350 Dollars).
Zum Antrieb dient ein luftgekühlter Zwei- oder Drei
zylinder-Motor von 3

3 PS. (Jeder andere Motor von
30–40 PS läßt ſich in das Flugzeug einbauen). Durch
Abnehmen nur zweier Bleche (was nur zwei Minuten er
fordert) liegt die Motorenanlage frei; nach Löſen von nur

4 Bolzen und nach Abnahme der Betriebsſtoffleitungen

läßt ſich der Motor in 10 Minuten ausbauen. Der Be
triebsſtoffbehälter faßt für 4 Stunden Brennſtoff; 8

Liter werden in der Stunde verbraucht. (Behälter, die
eine Flugdauer bis zu 10 Stunden ermöglichen, können
eingebaut werden). Der Brennſtoff gelangt nur durch
natürliches Gefälle unter Zwiſchenſchaltung eines vom

Führerſitz erreichbaren Abſperrhahnes zum Motor, ſo daß
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vollkommene Sicherheit der Brennſtoffzufuhr gewähr

leiſtet iſt.

Der Motor treibt eine zweiflügelige Luftſchraube von
2,20 Meter Durchmeſſer und 1,10 Meter Steigung direkt
an, die einen außerordentlich kurzen Start geſtattet. Der
Rumpf iſ

t

aus Stahlrohr mittels autogener Schweißung
hergeſtellt. Zu deſſen Verſpannung dient Stahldraht, die

. Beſpannung beſteht aus Stoff.
Das Fahrgeſtell beſteht ebenfalls aus Stahlrohrſtreben
mit ovalem Querſchnitt. Die Radachſe iſ

t in Gummizügen

federnd aufgehängt, ihr Durchfedern nach oben durch
Drahtſeil begrenzt. Alle Dämpfungs- und Steuerflächen
beſtehen ebenfalls aus Stahlrohrrahmen und Stoffbe
ſpannung; das Seitenſteuer iſ

t

entlaſtet.

Die Flügel ſind zweiteilig, was ſchnelle Demontage er
möglicht. Sie ſind mit Bolzen a

n

dem aus Stahlrohr
ſtreben vorgeſehenen Spannturm befeſtigt. Auf der
Unterſeite ſind die Flügelhälften durch je ein Paar Stahl
rohrſtreben mit dem Rumpfe verbunden. Dieſe ver
ſpannungsloſe Bauart gewährt die überſichtlichſte, ein
fachſte und ſicherſte Montage. Die Flächen ſelbſt ſind in

Holzkonſtruktion ausgeführt, deren Profil ſo gewählt iſt,
daß vor allem große Geſchwindigkeitsunterſchiede zwiſchen

ſchnellem Luftflug und langſamſtem Ausſchweben beim

Landen erreicht ſind. Das Profil der Flächen hat ferner
den Vorteil, daß ſelbſt bei außerordentlicher Seitenlage

kein Rutſchen oder Trudeln des Flugzeugs zu be
fürchten iſ

t

Die Spannweite der Maſchine iſt, wie ſchon erwähnt,
7,30 Meter, die Länge 5 Meter, die Flügelfläche 1

0 Qua
dratmeter, das Leergewicht 200 Kg. Außer 25 Kg. Brenn
ſtoff und dem Führer (zu 7

0 Kg. angeſetzt) können etwa

5
0 Kg. Nutzlaſt befördert werden. Die Landungsge

ſchwindigkeit beträgt 40 Kilometer, die Horizontalge
ſchwindigkeit in 100 Meter Höhe 100 Kilometer die
Stunde. 1000 Meter werden in 8 Minuten erſtiegen,

die Gipfelhöhe beträgt 3000 Meter, der normale Aktions
radius 350 Kilometer.

Neben dem beſchriebenen Typ R III, den wir im Bilde
bringen, verdient insbeſondere das zweiſitzige Schul-,
Sport- und Reiſeflugzeug R IV beſondere Beachtung. Es
kann mit verſchieden großen Flügeln geflogen werden,

was für den Schulbetrieb wichtig iſt, da der Schüler all
mählich ſo zu immer größeren Geſchwindigkeiten über
gehen kann.

Die Madenburg in de
r

Rheinpfalz. Von O
.

Teichmann Emmendingen. W
D

Die Madenburg iſt eine der gewaltigſten und ſchönſten
Burgruinen des Wasgaus, und mit Recht bezeichnet man

ſi
e

als die Königin unter den Burgen der ſonnigen

Pfalz. In einer Länge von 180 Metern und einer Breite
non 50 Metern erſtreckt ſich das Ruinenfeld Architek
toniſch bietet freilich nur der der Renaiſſancezeit ange
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hörende Teil der Burg Intereſſantes. An das Mittel
alter und ſeine Spätgotik erinnern nur noch ſpitzbogige

Tore und Portale. Die Burg iſ
t älter, als vorhandene

Urkunden erzählen; d
ie Ueberlieferung des Volksmundes

weiſt ihre Entſtehung ſogar in das 7
. Jahrhundert zu

rück. E
s

ſoll im Jahre 666 König Dagobert V
.

das
Bergſchloß Magdeburg dem Kloſter Weißenburg ver
macht haben. Feſt ſteht jedoch nur, daß im Jahre 1107
die Madenburg erſtmals erwähnt wird. Der letzte
Sproß dieſes erſten auf ihr herrſchenden Dynaſtenge

ſchlechtes muß anſcheinend Hermann von Maddenberg
geweſen ſein. Er wird 1176 als Domherr von Speyer
aufgeführt, und im gleichen Jahre verkauft ſeine Mutter
Ida von Maddenberg die Veſte mit noch anderen Gütern

a
n

den Abt Heinrich von Limburg. Von d
a

a
n bis ins

13. Jahrhundert erſcheinen die Grafen von Eſchbach als
Beſitzer. Ihnen folgen die Leininger, die Sickinger und
Fleckenſteiner. Eine Zeitlang befand die Burg ſich auch

im Beſitz des Herzogs Ulrich von Württemberg, der
durch Hauffs „Liechtenſtein“ im deutſchen Volk bekannt
geworden iſ

t. Im Bauernkrieg wurde ſi
e

von dem Nuß
dorfer Haufen genommen, der die dort vorhandenen guten

Weine austrank und das Gebäude in Brand ſteckte. Im
30jährigen Krieg ſtürmten abwechſelnd Franzoſen, Schwe
den und Kaiſerliche das Schloß, und 1620 wurde e

s

von

den Söldnerſcharen Melacs und Monclars vollſtändig
geſchleift. Seitdem liegt die ſtolze Burg in Trümmern.
Der alte pfälziſche Chroniſt Lehmann will Uhlands Ro
manze „Drei Fräulein ſahn vom Schloß“ hierher ver
legen. Einige intereſſante Epiſoden von der Madenburg

ſind aus den vierziger Jahren bekannt. Als 1843 in

Landau ein großes Muſikfeſt war, wollte man auf der
Madenburg am 6

. Auguſt den tauſendjährigen Beſtand
des deutſchen Reiches feiern, und dieſes Feſt ſchien eine
zweite verbeſſerte Auflage des Hambacher Feſtes werden

zu wollen. Leider brach ein ſehr heftiges Unwetter aus
und machte der Feier ein vorzeitiges Ende. Alles flüch
tete den Berg hinab, wobei es zu tragikomiſchen Szenen
kam, d

a

zahlloſe Damen, alle in Weiß, erſchienen waren.
Das war, wie Lehmann erzählt, „die große Retirade“,

Allein. Von Dr. Wiegrefe-Bückeburg.

Kampf und Not, Zwang und Tod
Kannſt Du allein beſtehen.
Hart und klar, ſtolz und wahr,

Ohne auf Gott zu ſehen!

Häusliche Studien

teile erſtiegen und durchmuſtert hat.

Häusliche Studien.

die Hambacher Rutſchpartie. Auch 1848 wurde die
Madenburg als Ziel eines politiſchen Ausflugs gewählt.

Im Sommer dieſes Jahres beſuchten die Häupter der
Linken des deutſchen Parlaments von Frankfurt aus die
Pfalz. Robert Blum, Vogt, Simon u

.

a
.

machten eine

Partie auf das Eſchbacher Schloß, wie man die Maden
burg noch heute im Volksmunde heißt. Es wurde ge
tafelt, getrunken und geſungen, und Toaſte wurden aus
gebracht. Nach Robert Blums Tod ſetzte man ihm auf der
Madenburg ein einfaches Denkmal, das aber ſpäter zer
ſtört wurde. Heute iſ

t

die Ruine im Beſitz einer Anzahl
Bürger von Eſchbach und des Madenburg-Vereins, der

e
s

ſich zur Aufgabe gemacht hat, das noch Beſtehende
vor gänzlichem Verfalle zu retten.

Es währt geraume Zeit, ehe man die weitläufigen
Ruinen, a

ll

die Türme, Baſtionen und ſonſtigen Burg
Aber auch der

Ausblick von den Höhen der Burg iſ
t

dankbar
Ueber das Laubgewoge des Vordergrundes ſieht das
Auge hinab in das ſchimmernde Rheintal mit ſeinen un
zähligen Städten und Dörfern, begrenzt vom Odenwald
und Schwarzwald. Da ſteigen die Türme von Worms,
Speyer, Mannheim und Karlsruhe herauf, und ganz im

Süden erkennt man das Wahrzeichen des Elſaß, den
rötlichen Münſterturm Straßburgs. Zum Bild des
Rheintals geſellt ſich noch das der burgenreichen Pfalz.
Leider kam in den letzten Jahren betrübliche Kunde von
der Ruine. Nachdem ſchon bedeutende Teile der öſtlichen
Umfaſſungsmauern zuſammengefallen waren, ſetzte ſich

der Einſturz durch den Zuſammenbruch eines zehn Meter
langen Mauerſtücks fort. Der gegen die frühere Küche

zu noch ſtehengebliebene Teil, der eine ſchöne, von Tou
riſten viel beſuchte Terraſſe bildet, iſ

t gleichfalls ſtark
gefährdet. Der Wiederherſteller der Hohkönigsburg,

Bodo Ebhard, wies ſchon vor Jahren auf notwendige
größere Erhaltungsmaßregeln auf der Madenburg hin,

ohne jedoch damit Gehör zu finden. Hoffentlich gelingt
es, durch geeignete Maßregeln dem weiteren Verfall der
ſchönen Ruine im Wasgau Einhalt zu tun.

Aber der Sünde tieffreſſendes Mal,
Reiner Wille, entwürdigt in Qual,
Zwingen zu reuiger rettender Pein
Hin vor des Höchſten erhebendes Sein!

––– –––
FD*

Das Glaskrebschen (Leptodora hyalina).

Von M. Becker-Strausberg bei Berlin.

In den Seen Europas und Nordamerikas*) lebt zu

vielen Tauſenden ein Tierchen, das die Größe einer

*) Dort durch beſondere Größe ausgezeichnete
Formen!

Stechmücke erreicht und auch deren feingliedrigen Bau
aufweiſt: das „Glaskrebschen“ Leptodora hyalina.

Dieſes Planktonweſen iſ
t bis zum Jahre 1844 völlig

unbekannt geblieben. Damals wurde e
s

im Stadt
graben von Bremen zum erſten Male gefangen; die
Meiſter des Mikroſkops, die doch ſchon winzige Urtiere
und Rädertiere beſchrieben und muſterhaft zeichneten,

hatten das Glaskrebschen bis dahin überſehen!



Um zu begreifen, wie ein Tier, das man nicht zu den
„Kleinweſen“ im ſtrengen Sinne rechnen kann, den
Blicken aller gelehrten und ungelehrten Naturforſcher
ſolange entgehen konnte, muß man einmal ſelbſt verſucht
haben, es vor Augen zu bekommen. Die Sache iſ

t

nicht

umſtändlich und nicht koſtſpielig und jedem Naturfreunde,

der ſich nicht bloß mit Lektüre begnügt, ſe
i

dazu geraten.

Eine Kahnfahrt am ſchönen Sommerabend nach Eintritt
der Dunkelheit, ein Schmetterlingsketſcher oder ähnliches
Fangnetz und ein paar weithalſige Gläſer, etwa Ein
machgläſer, dazu vielleicht noch Formalin oder Alkohol

– das iſt alles, was man braucht. Unter langſamem
Rudern wird der Ketſcher durch die oberſte Schicht des

Leptodora hyalina. Nach Aufnahmen des Verfaſſers.

Waſſers ge30gen,

dann umgeſtülpt und

in einem der Gläſer
mit Waſſer ausge
ſpült. Nicht ſelten

iſ
t

die Beute ſo reich
lich, daß das Waſſer

im Glaſe ſich trübt
und gallertig e

r

ſcheint; dann über
trage man ſchnell

einen Teil des Fan
ges in ein anderes

Glas mit reichlich Waſſer, um den Tieren Freiheit zum
Bewegen und Atmen zu geben. Einen anderen Teil
kann man mit Formalin**) oder Alkohol abtöten und
konſervieren. -
Daheim wird – ſogleich oder am nächſten Morgen –

Zunächſt das Glas mit dem lebenden Material betrachtet.
Sicher gewahrt man mit bloßem Auge zahlloſe weißliche

**) Man gibt von dem käuflichen, meiſt 40prozentigen
Formalin ſoviel dazu, daß eine 4prozentige Löſung ent
ſteht. Die Tierchen bleiben in der Flüſſigkeit jahrelang
Zur Unterſuchung brauchbar. – Lebendes Material iſ

t

vor Sonne zu ſchützen!
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Punkte, die durch ihre Eigenbewegung ſich als lebende
Kleintiere kennzeichnen. Von Leptodoren aber läßt ſich
keine Spur entdecken; denn ſi

e

ſind glashell-durchſichtig

und im Waſſer ſo gut wie unſichtbar! Sind die durch
einandereilenden Kleintiere zahlreich, ſo bemerkt man
ſtellenweiſe, daß ſi

e

wie von einem Schlage fortgewirbelt
werden; hier macht ſich die Wirkung unſichtbar ſchwin
gender Ruderfühler von Glaskrebschen bemerkbar. Man
gieße etwas von dem Fang in ein flaches Glasgefäß,

ſtelle e
s

auf eine dunkle Unterlage und blicke ſchräg hin
ein; hin und wieder läßt dann ein ſchwacher Lichtreflex
eins der ſchwimmenden Tiere erkennen. Auf hellem
Untergrunde dagegen gibt das verhältnismäßig große
Auge (nur eins!), das als ſchwarzer Punkt erſcheint,

einen Anhalt dafür, wo gerade ein Krebschen iſ
t. –

Auf ein Glasplättchen (Objektträger) wird ein Waſſer
tropfen gebracht, und mit einem Tuſchpinſel wird ein
lebendes Glaskrebschen dahinein übertragen. Das Auf
nehmen des unſichtbaren Objektes mit dem Pinſel ge
lingt aus einer flachen Schale heraus, auf deren Boden
man ein wenig vom Inhalte des Fangglaſes gießt. Der
Objektträger wird zur Betrachtung durch einen ſchrägen
Spiegel von unten her beleuchtet. Bei dieſer Anord
nung dürfte e

s gelingen, d
ie Tiere ſo deutlich zu ſehen,

wie e
s

mit bloßem Auge eben möglich iſ
t.

Schließlich
greife man zu konſerviertem Material, das bei längerer
Aufbewahrung a

n Durchſichtigkeit weſentlich verliert.

Nun können, „wenn man hat“, Lupe und Mikroſkop

zur Anwendung kommen, in deren Geſichtsfeld ſich das
abenteuerlich geſtaltete Tier bei richtiger Beleuchtung
ſcharf abhebt. Nur d

ie

feinen Schwimmborſten, d
ie

die

kammähnliche Befiederung der Ruderfühleräſte bilden,

ſind auch unter dem Mikroſkop im Waſſer wahrnehmbar;

ſi
e

treten hervor, wenn man ein abgetötetes Tier auf
dem Objektträger eintrocknen läßt. – Wer in mikro
kopiſchen Arbeiten bewandert iſ

t,

verſuche Lebend
färbung mit Kreſylviolett oder Kongorot!

Konſerviertes Material iſ
t

leichter zu ſtudieren. E
s

wird allmählich weißlich und daher im Waſſer leicht
auffindbar; doch laſſen ſich unter dem Mikroſkop nach
wie vor d

ie Innenorgane durch d
ie Körperwandung hin

durch ſchön erkennen: Das große Auge im vorderen Teil
des Kopfes, dahinter das Gehirn, weiter Speiſeröhre,
Darm, Muskeln und das Herz, das beim lebenden Tier

in ſchneller Bewegung iſ
t

und das farbloſe Blut durch

d
ie Körperhöhle treibt; Blutgefäße fehlen. Ein ziem

lich großer, ſackähnlicher Rückenanhang iſ
t

der „Brut
raum“, der die Eier aufnimmt.

Bietet ſonach Leptodora ein ausgezeichnetes mikro
ſkopiſches Objekt, ſo iſ

t

d
ie

Lebensweiſe des „unſicht
baren“ Tieres naturgemäß um ſo ſchwerer zu ſtudieren.

Vieles iſ
t

d
a

noch unaufgeklärt, und beobachtungs
freudige Intereſſenten können dankbare, wenn auch etwas
ſchwierige Forſcherarbeit leiſten. Für ſie ſeien d

ie wiſſens
werten Einzelheiten hier kurz zuſammengeſtellt. Lepto
dora nährt ſich von lebenden Kleintieren, beſonders
Hüpferlingen (Diaptomus u. a.). Die Beine dienen als
Greiforgane. Wie d

ie Nahrung einverleibt wird, o
b

zerkleinert oder vielleicht durch Ausſaugen, bleibt zu e
r

mitteln. O
b

d
ie Durchſichtigkeit dem Tiere ermöglicht,

ſeinen Feinden zu entgehen und ſich der Beute „unbe
merkt zu nähern“, iſ

t

ebenfalls fraglich. Im Sommer
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gibt es nur weibliche Tiere, deren Eier ſich unbefruchtet
entwickeln. Im Herbſte erſcheinen die etwas kleineren
Männchen, die auffallend lange, borſtenförmige Vorder
fühler haben (Geruchsorgane?). Dann werden die be
fruchteten, überwinternden „Dauereier“ erzeugt. Es
exiſtiert ein beſonderes Larvenſtadium (Nauplius-Form).

Vor dem Lichte des Tages kehren die Glaskrebschen
in die Tiefe ihres Wohngewäſſers zurück. Zieht man

Kleine Beiträge.

bei Tage ein Planktonnetz aus ſechs bis zehn Meter
Tiefe herauf, ſo wird man meiſt einige Leptodoren mit
gefangen haben. Jedoch kommen ſi

e

nicht ſelten auch in

flachen Teichen vor. Hier müßten ſachgemäße Verſuche
mit gefangenen Tieren, wenn möglich auch mit Aquarien
material, einſetzen, um das Verhalten zum Lichte zu

ermitteln.

(F

Nach amerikaniſchen Zeitungen gedenkt der iriſche

Erfinder John Hamill der Regierung der Vereinigten
Staaten eine Erfindung anzubieten, die angeblich

die Magneten von Flugzeugen und Automo
bilen aus einer Entfernung von 8 Kilometern außer
Wirkung ſetzt; – für uns deswegen intereſſant, weil
Hamill erklärt, Deutſchland beſitze eine Erfindung, die
dasſelbe, aber nur auf kurze Entfernungen, ermögliche.

Eine Tauſchſtelle für wiſſenſchaftliche Literatur iſ
t in

der preußiſchen Staatsbibliothek in Berlin eingerichtet

worden. In Frage kommen nur wiſſenſchaftliche Bücher,
nicht ſchöne Literatur (wenigſtens nicht ſolche aus der Zeit
nach 1800). Wer ein Buch einſendet, erhält einen auf den
Friedenspreis lautenden Gutſchein, für den e

r

andere

Bücher des Lagers von gleichem Wert austauſchen kann.
Barzahlung iſ

t ausgeſchloſſen. Man hofft ſo
,

den Ge
lehrten, denen die Nöte der Zeit eine Ergänzung ihrer
Bücherei unmöglich machen, zu den ihnen unentbehrlichen

Werken zu verhelfen. Man wende ſich a
n

den General
direktor der Preußiſchen Staatsbibliothek in Berlin, Pro
feſſor Milkau.
Eine Erfindung von außerordentlicher Bedeutung iſ

t

ein von der amerikaniſchen Weſtinghouſe Electric and
Manufacturing Company angekündigtes elektriſches
Mikrophon, das e

s ermöglicht, durch Verſtärkung Töne

zu hören, die bisher wegen der Schwäche oder der
Schnelligkeit der Schwingungen der Faſſungskraft des
menſchlichen Ohres entgingen. Das mittlere c der Muſik

iſ
t

ein Ton mit 2258 Schwingungen in der Sekunde;

das Durchſchnittstelephon gibt und empfängt Töne bis

zu 5000 Schwingungen in der Sekunde; bei 1
2

v00
Schwingungen liegt die obere Wahrnehmungsgrenze

muſikaliſcher Schwingungen, und bei über 20 000 Schwin
gungen iſ

t

ein Ton zu fein, um von unſerem Ohre über
haupt wahrgenommen zu werden. Hier tritt nun die
neue Erfindung ein. Sie ermöglicht e

s uns, Töne zu

hören oder wenigſtens wahrzunehmen, etwa wie ſi
e

nach

der Lehre der Entomologen die kleinen Inſekten von ſich
geben, ja ſogar die feinen Regungen der menſchlichen
Körperteile wie des Herzens und Gehirns (wir könnten
alſo ſozuſagen unſere Gedanken hören!) Eine praktiſche
Anwendungsmöglichkeit in der Schiffahrt wäre die Regi
ſtrierung von Nebelwarnſignalen außer Hörweite. Kurz,

was das Mikroſkop für unſer Auge leiſtet, das leiſtet die
neue Erfindung für das Ohr. Der Erfinder, Dr. Philipp
Thomas, bewirkt die erwähnte Wahrnehmbarkeit von

bisher unhörbaren Tönen durch Beeinfluſſung des elek
triſchen Lichtbogens zwiſchen zwei Elektroden durch die
Tonwellenſchwingung.

Der Sternhimmel im März
Bei einiger Erfahrung kann man den Anblick des ge
ſtirnten Himmels als Zeitmeſſer benutzen, und die Natur
völker tun dies noch heute. Vor allem kommt man bald
dahinter, daß die beiden wichtigſten Jahreszeiten, Som
mer und Winter, durch beſondere Gruppen von Bildern
ausgezeichnet ſind, deren Stand für ein und dieſelbe
Stunde des Abends, etwa 8 Uhr, ſogleich zeigt, wie weit
man im Jahre vorgeſchritten iſ

t. Der März iſt der letzte
der Wintermonate, und dieſer Jahreszeit entſpricht die
große Wintergruppe, das ſind die Bilder um den Orion
herum, der leicht kenntlich iſ

t

als das große Viereck, das

in der Mitte noch drei helle Sterne in grader Linie neben
einander zeigt. Die Gruppe beginnt im Oſten mit dem
Stier, darin die Plejaden oder das Siebengeſtirn bekannt
ſind, dann der helle Stern Aldebaran von den Hyaden
umgeben, auch ein loſer Sternhaufen, der in einem
kleinen Glaſe ſehr reich ausſieht. Oben drüber nach dem
Zenit hin liegt Capella im Fuhrmann, gerade im Süden

"ED

die Zwillinge, Caſtor und Pollux. Darunter der kleine
Hund mit dem hellen Stern Prokyon, auf Deutſch der
Vorhund, der dem großen Hund vorhergeht, in dem
Sirius, der hellſte Fixſtern des Himmels, glänzt. Hier
haben wir auf verhältnismäßig kleinem Raum die größte
Zahl heller Sterne vor uns, wie e

s

ſonſt nirgends am

Himmel wieder vorkommt. Das iſt die prachtvolle Winter
gruppe. Sie iſ

t

im März um 8 Uhr ſchon über die Süd
linie, den Meridian hinaus, und neigt ſich zum Unter
gang. Im Weſten und Nordweſt haben wir am Horizont
gelegen Fiſche, Walfiſch und Eridanus. Hier iſ

t im
Walfiſch der langſam veränderliche Stern Mira, der
Wunderbare, der innerhalb von etwa 300 Tagen von der
Unſichtbarkeit zur etwa 2

.

bis 3 Größe anſteigt. Der
Stern wird Anfang dieſes Monats hell ſein, man kann
dann zuſehen, wie e

r langſam wieder verblaßt. Höher,

nach der Milchſtraße hinauf, liegt eine andere Gruppe; e
s

iſ
t

die Familie Cepheus, Andromeda, Caſſiopeja und



Perſeus, in der griechiſchen Sage vorkommend. Für uns

iſ
t

der Perſeus von Wichtigkeit, d
a

hier ein ſehr ſchnell

veränderlicher Stern liegt, der Algol, deſſen Licht in un
gefähr drei Tagen ſchnell zunimmt, auf der Höhe bleibt,

und dann innerhalb weniger Stunden wieder fällt und
wächſt. Die Minima ſind leicht zu beobachten. Am öſt
lichen Himmel haben wir am Horizont die Waſſer
ſchlange, darüber in der
Ekliptik neben den Zwil
lingen Krebs und Löwe,

in den nächſten Stunden
kommt auch die Jung
frau hoch, der große Bär
ſteigt im NO. nach dem Ds
Zenit hinauf. Noch vor
Mitternacht erſcheinen

dann im Nordoſten ſchon
die erſten Bilder der
Sommergruppe; Arktur

im Bootes, und die
Krone. Von den Pla
neten iſ

t

Merkur unſicht
bar, e

r

ſteht zu nahe bei

der Sonne; Venus iſ
t

Abendſtern, erſt drei bis
vier Stunden nach der
Sonne untergehend.

Mars erſcheint im Schütz
nach 23% Uhr. Jupiter

im Schlangenträger geht

zu Anfang des Monats
gegen 2 Uhr auf, zu

Ende um Mitternacht

und fällt noch am 3C

Morgenhimmel durch ſeine große Helligkeit auf. Sa
turn rechtläufig in der Jungfrau, geht Mitte des Monats
gegen 9 Uhr auf. Am 5

. März findt zwar eine teilweiſe
Verfinſterung der Sonne ſtatt, doch iſ

t

dieſe Erſcheinung

nur in den Ländern um den Südpol herum wahrzu

Naturwiſſenſchaftliche u
n
d

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

Zur Relativitätstheorie enthält d
ie

neueſte Nummer

d
e
r

Phyſikaliſchen Berichte (1923, Nr. 24) eine ganze
Reihe bemerkenswerter Referate. Das wichtigſte ſcheint
mir eine Arbeit von St. Mohorovicic in der Zeit
ſchrift für Phyſik 1

8
,

3
4

zu ſein, in der dieſer ſchon
früher als beachtenswerter Gegner Einſteins hervorge
tretene Phyſiker ſeine Theorie eines diskonti
nuierlichen Aethers entwickelt. Er arbeitet darin

m
it

poſitiven und negativen Maſſen und mit anziehenden
und abſtoßenden Kräften. Das poſitive Elementarquan

m (Proton) will er als Verdichtung, das negative als
Verdünnung im Aether deuten. – In der kroatiſchen
Zeitſchrift „Univerzum“ nimmt ſi

ch

ferner Mohorovicic

d
e
r

Prioritätsanſprüche von Arvid Reuterdahl
(unſeres Bundesfreundes) an, der nach einem a

n

ihn
gerichteten Briefe ſchon 1905 eine Elektrizität und Gravi

--Der Sternhimmel im März.
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nehmen. Die Sonne ſteigt in dieſem Monat ſehr ſtark
nach Norden an, mit zunehmender Geſchwindigkeit eilt ſie

auf den aſtronomiſch wichtigſten Punkt ihrer Bahn hin,

auf den Schnittpunkt von Aequator und Ekliptik, den
Frühlingspunkt, ſie erreicht ihn am 20. März, abends 1

0

Uhr, dann iſ
t Frühlingsanfang. Es iſt der Tag der Früh

lingstag- und Nachtgleiche. Die Sonne tritt dann in das
Zeichen des Widders, ſie

ſteht freilich noch im

Sternbild der Fiſche,

denn Zeichen und Stern
bild fielen vor 3000

Jahren noch zuſammen,

als dieſe Sternbilder beV\/eS
kannt wurden, tun e

s

aber längſt nicht mehr,

d
a

der Frühlingspunkt

ſich in der Ekliptik ver
ſchoben hat. Die Sonne
ſteigt um 1

2 Grad an,

dadurch werden unſere
Tage von 1

1 Stunden

0 Min. auf 12 Stunden

5
7 Min. verlängert, alſo

um cinen ſehr erheblichen
Betrag. An Meteoren
erſcheinen ſchwache

Schwärme in den Tagen
1.–3., 13., 17., 23.,
26.–27. Ferner kann
man verſuchen, das Zo
diakallicht oder Tierkreis
licht aufzuſuchen, wenn

man abends nach Son
nenuntergang im Weſten klaren Himmel hat oder Mond
ſchein oder künſtliche blendende Beleuchtung. Die
Minima des Algol für dieſen Monat fallen in folgende
günſtige Stunden: März 14, 0 Uhr 23 Min. früh, März
16,9Uhr 1

2Min., und März 19, 6 Uhr 1Min. Riem.

naturphiloſophie mitha

- z7

tation gleichzeitig umfaſſende Theorie in Boſton vorge
tragen hat. Reuterdahls Theorie nennt ſich „Indepen

denztheorie“. Sie weiſt, ſoweit das von M. gegebene
Referat erkennen läßt, ziemlich viele Berührungspunkte

mit der Einſteinſchen Theorie auf, ein neuer Beweis,

nicht etwa wie manche Einſteinfreſſer die Welt glauben

machen möchten, dafür, daß Einſtein ein ſkrupelloſer
Plagiator wäre, ſondern dafür, daß Ideen, die ſozu
ſagen in der Luft liegen, zumeiſt a

n

mehreren Stellen
gleichzeitig, wenn auch in etwas verſchiedenen Formen,
zutage treten. (Man denke a

n Mayer, Joule und Helm
holtz.) Gehrcke gibt ſich neuerdings große Mühe, für
die Lichtablenkung am Sonnenrande, deren Exiſtenz ja

nunmehr bewieſen iſt, den Namen Soldner effekt,
ſtatt Einſteineffekt, durchzuſetzen, weil Soldner dieſe Wir
kung ſchon vor hundert Jahren (1805) theoretiſch abge

leitet hat.
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In der vorigen Umſchau war der Bericht über die Er
gebniſſe der engliſch- amerikaniſchen Sonnenfinſternis
Expedition erwähnt, den die Naturwiſſenſchaften Nr.
48-49 brachten. Die dort gegebene Beurteilung ſtimmt
nicht ganz mit derjenigen überein, die auf dem zweiten
deutſchen Phyſikertag in Bonn 1923 von dem Bonner
Aſtronomen J. Hopmann in ſeinem Vortrag ver
treten iſ

t

und die nunmehr in dem Abdruck dieſes Vor
trages in der Phyſikaliſchen Zeitſchrift 1923, S

.

476, zu
gänglich geworden iſ

t. Hopmann zeigt – und gegen
dieſe ſeine Darlegungen läßt ſich anſcheinend nicht viel
einwenden –, daß man die Verſuchsergebniſſe der eng
liſchen photographiſchen Aufnahmen ebenſo gut wie durch
die von Einſtein theoretiſch berechnete hyperboliſche Kurve
durch eine oder ſogar durch verſchiedene Geraden mit der
gleichen Annäherung wiedergeben kann, daß ferner der
Zahlenwert für die Verſchiebung der Sternörter am
Sonnenrande (1,75 Bogenſekunden) nur durch eine ſehr
ſtarke Extrapolation herauskommt, die keineswegs zwin
gend iſt, und daß ſomit zwiſchen der Er
klärung der Ergebniſſe durch die allge -
meine Relativitätstheorie und durch
den ſog. Courvoiſie reffekt auf Grund
dieſer vorliegenden Daten alle in nicht
entſchieden werden kann. Beſonders zu be
merken iſ

t,

daß in der Diskuſſion über dieſen Vortrag

von H
.

der anweſende Einſtein ſelber zugeſtanden
hat, daß auf Grund der Meſſungen Campbells tatſächlich
noch keine Entſcheidung zwiſchen Courvoiſier- und Re
lativitätseffekt möglich ſei.

-

Neben der Relativitätstheorie tritt immer mehr in den
Vordergrund des Intereſſes die Quantenlehre mit den
zahlreichen Rätſeln, die ſi

e aufgibt. Ihr Hauptproblem

iſ
t

die Frage, wie eigentlich ein „Lichtquant“ zu denken
ſei, o

b als für ſich im freien Raum beſtehende Einheit
oder nur als eine gewiſſe Rechengröße, nämlich als der
jenige Energiebetrag, der ſeitens einer ankommenden

Lichtwelle a
n

dem Orte eines Atoms erſt angehäuft ſein
muß, ehe durch Abſorption dieſes Quantums im Innern

des Atoms eine Aenderung ausgelöſt werden kann.
Dieſer letzteren Auffaſſung neigt der Schöpfer der
Quantenlehre, Planck ſelber, zu, der erſteren Ein
ſtein und einige andere Forſcher, die die Theorie
weſentlich gefördert haben.

Neue genauere Beſtimmungen der Strahlung der Pla
neten hat W. Coblentz gemacht (Phyſikaliſche Be
richte 24, 1617). Das Hauptergebnis iſ

t

der Nachweis

einer beträchtlichen langwelligen Eigenſtrahlung bei
Saturn und Mars. Die Frage, o

b

die Mars
temperatur nicht höher iſt, als man bisher annahm,
wird dadurch nahegelegt.

b
) Biologie.

In der Biologie ſteht heute die Vererbungswiſſenſchaft

im Vordergrund des Intereſſes weiterer Kreiſe und von
den hierher gehörenden Fragen vor allem das Problem
der Vererbung des Geſchlechts. Hier harren noch manche
ſchwierigen Aufgaben einer endgültigen Löſung, ſoviel
auch gerade auf dieſem Gebiete gearbeitet wird. Einen
Beitrag zu der hierhin gehörenden Frage der Vererbung

der ſekundären Geſchlechtsmerkmale bringt eine Arbeit
von Johs. Schmidt, über die in Heft 1 der „Natur
wiſſenſchaften“ berichtet wird. Von zwei gewiſſen Raſſen
von Zahnkärpflingen (A und B) ſind die Männchen der

einen (B) durch ein ſekundäres Geſchlechtsmerkmal in

Geſtalt eines ſchwarzen Flecks auf der Rückenfloſſe aus
gezeichnet. Schmidts Kreuzungsverſuche zeigen nun, daß
dieſes Merkmal (ebenſo wie z. B

.

die Bluterkrankheit des

Menſchen) nicht „mendelt“. D
.
h
.

die männlichen Nach
kommen eines Männchens der Raſſe B und eines Weib
chens von A weiſen nicht nur in der erſten Generation,
ſondern auch in allen folgenden ſämtlich das Merkmal der
Schwarzfleckigkeit auf. Es tritt alſo entgegen der Spal
tungsregel kein Rückſchlag auf den einen Elter auf.
Schmidt erklärt die Erſcheinung durch die Annahme von
zweierlei Spermienarten, von denen die eine durch ein be
ſtimmtes Chromoſom (y-Chromoſom) die Männlichkeit
und zugleich (bei B) die Schwarzfleckigkeit vererbt. Man
vergleiche die Darſtellung der Verhältniſſe bei der Obſt
fliege und beim Menſchen in dem Aufſatz von Rabes
(„Naturfreund“, Heft 2

,

Seite 31). Bei Wirbeltieren

iſ
t

dies Chromoſom bis jetzt allerdings noch nicht ein
wandfrei feſtgeſtellt worden.
Ueber den Zuſammenhang zwiſchen Körpergröße und
Zellengröße hat, wie wir einer Mitteilung der „Natur
wiſſenſchaften“ (Heft 1

) entnehmen, Löwenthal im

Archiv für Zellforſchung Bd. 17, 1923, Unterſuchungen

vcrhffentlicht. Unterſuchungsobjekt bildete die gemeine

Schmeißfliege, die ſich beſonders eignet, weil ihre Körper
größe bei den einzelnen Individuen ſtark variiert. Die
Unterſuchungen brachten das Ergebnis, daß Größenunter
ſchee*e zwiſchen Individuen derſelben Art im allgemeinen
durch die Verſchiedenheit der Zahl der Zellen bedingt

ſind. Nur bei den larvalen Geweben, die frühzeitig mit
beendeter Differenzierung die Teilungsfähigkeit verloren
haben, wird die Zunahme der Körpergröße durch Ver
größerung der Zellen verurſacht.

Die Kolloidchemie hat nicht nur die ganze theoretiſche
Biochemie umgeſtaltet, auch für die praktiſche Heilkunde
gewinnt ſie immer größere Bedeutung. In dieſer Hin
ſicht ſind die Verſuche, die Bechhold über die Heil
kraft von Kolloiden angeſtellt hat (Heft 2 der Umſchau)
von Intereſſe. E

r

wollte feſtſtellen, welcher Art die Stoffe
ſein mußten, die eine Infektion von Mäuſen mit einem
gewiſſen Bazillus, die in einer beſtimmten Zeit zum
Tode führte, beeinflußten. Es ſtellte ſich heraus, daß
alle injizierten Stoffe, die heilend wirkten, kolloidaler

Natur waren, während kriſtalloide Stoffe keine Wirkung

hatten. Bechhold ſchließt daraus, daß e
s

der kolloidale

Zuſtand dieſer Stoffe iſ
t,

der die Heilwirkung ermöglicht,

indem Stoffe in dieſem Zuſtand nicht diffundieren, alſo

in dem betreffenden Organ aufgeſpeichert werden können.

In Heft 52 der „Naturwiſſenſchaften“ tritt F. Braun
einem Aufſatz H

. Bökers im April-Juliheft des lau
fenden Jahrgangs des Journals für Ornithologie ent
gegen. In dieſer Arbeit ſucht der letztgenannte Anatom
die bisher allgemein für richtig gehaltene Anſicht, daß
der Geſang der Vögel im Zuſammenhang mit dem Fort
pflanzungsgeſchäft ſtehe, als irrig zu beweiſen, beſonders

auf Grund der Tatſache, daß auch geſchlechtlich noch völlig

unentwickelte Männchen ſchon ſingen, und daß die Vögel

im Herbſt in eine neue Sangesperiode eintreten. Braun
kommt zu einer völlig negativen Kritik der Bökerſchen
Arbeit. Die Herbſtlieder ſind ganz anderer Art als die
Lieder in der Brunftzeit. Das Singen der unreifen
Männchen iſ

t

eine ſpieleriſche Uebung der für die Er
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haltung der Art ſo wichtigen Tätigkeit, ebenſo wie auch
„vierzehn Tage. alte Täuber wieder und wieder Ver
ſuche machen, gleichaltrige Neſtinſaſſen zu treten“. Da
gegen hat der Aufſatz Böker methodiſche Bedeutung, weil
hier zum erſten Male der Verſuch gemacht wird, den
anatomiſchen Veränderungen nachzugehen, welche mit
den einzelnen Abſchnitten in der Entwicklung des Vogel
liedes zeitlich zuſammenfallen.

c) Naturphiloſophie und Weltanſchauung.

In Nr. 1 des neuen Jahrganges der M on iſt iſch e n
Monatshefte ſägt Prof. Hartwig - Brünn
den bekannten Führer des relativiſtiſchen Poſitivismus,

Petzoldt - Spandau ab, weil dieſer kürzlich erklärt
hat, er trete dem Deutſchen Moniſtenbunde nicht bei (ob
wohl er für ihn Vorträge hält uſf.), weil der Deutſche
Moniſtenbund durch ſeine Kirchenfeindlichkeit ſich die
Möglichkeit verſcherze, innerhalb der Kirchen für die
Geiſtesfreiheit zu wirken. Hartwig will demgegenüber

wieder einmal beweiſen, daß die Kirche lediglich die
Organiſation zur Stützung der beſtehenden Staatsform
ſei, als welche ſi

e in allen proletariſchen Flugblättern
hingeſtellt wird. Der ganze Aufſatz iſ

t

eine Sammlung

der übelſten Schlagwörter ſolchen Inhalts. Wir zitieren
teils zur Erheiterung unſerer Leſer, teils zur Information
folgende Kraftſtelle: „Wallfahrten . . . ſind Aeußerun
gen einer chroniſchen Reizung des religiöſen Blinddarms

– vergleichsweiſe geſprochen – unſerer europäiſchen
weißen Hottentotten.“ Natürlich iſ

t „jede Weltanſchau
ung ſoziologiſch begründet und auch die Einſteinſche
Relativitätstheorie, deren Stellung im Geiſtesleben der
Gegenwart Petzoldt ſo unübertrefflich geſchildert hat, iſ

t

das Produkt unſerer Zeit, d. h. einer Wirtſchaftsepoche,

in der der Individualismus, d
.

h
.

der geiſtige Abſolutis
mus, ſich bereits zu überleben beginnt.“ Profeſſor Hart
wig ſcheint auch zu den vielen zu gehören, die von der

Relativitätstheorie nur das Wort „relativ“ und dieſes
falſch verſtehen. In Wahrheit iſt die Relativitätstheorie
alles andere eher als ein Muſterbeiſpiel für den philo
ſophiſch ſogenannten „Relativismus“.
Dem Schluß der Nummer entnehme ic

h

die auch
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unſere Leſer intereſſiernde Mitteilung, daß in der
Tſchechoſlowakei nach einer Angabe des „Frei
denkers“-Wien nicht weniger als 3 Millionen Mitglieder

aus der katholiſchen Kirche ausgetreten ſind, weil dieſe
die von tſchechiſch nationaliſtiſcher Seite geplanten Hus
feiern nicht zulaſſen wollte. Ferner ſe

i

erwähnt, daß der

Vorſitzende des Deutſchen Moniſtenbundes, Graf Arco,

auf Einladung der Sowjetregierung in Moskau einen
Vortrag über die Entwicklung der moniſtiſchen Be
wegung in Deutſchland gehalten hat. Endlich ein wört
liches Zitat, das zu kommentieren ſeine Wirkung ab
ſchwächen hieße:

„Carl Simon, der uns Moniſten durch ſeine Beiträge

in den Moniſtiſchen Monatsheften bekannte Pazifiſt, hat
ſich im Oktober letzten Jahres gasvergiftet. Der geſchätzte

alte Geſinnungsfreund hatte ſchon längere Wochen vor
her in voller geiſtiger Friſche Naheſtehenden ſeine Selbſt
mordabſichtigen zu verſtehen gegeben. Wie der ein -

mal hat ſich ein überzeugt er M on iſt und
Pazifiſt als Herr über ſein Leben und
ſeinen Tod er wieſen . . . Die Ortsgruppe Neu
ſtadt a

. H
.

hat durch ſeinen Tod einen ihrer beſten Vor
kämpfer zu betrauern.“
Kantjubiläum 1924. Zu dem am 22. April 1924 zum
200. Male wiederkehrenden Geburtstage Kants plant

ſeine Vaterſtadt Königsberg eine umfaſſende Feier. Am
20. April (Oſterſonntag) findet die Tagung der Kant
geſellſchaft ſtatt; e

s
werden reden: der Vorſitzende, Prof.

Dr. Vaihinger, über Kants Bedeutung für die Philo
ſophie der Gegenwart, Eugen Kühnemann-Breslau über
Kant und Herder, Prof. Adickes über Kants Erbe, Prof.
Hans Drieſch über Kant und das Ganze, Prof. Heinrich
Scholz über Kant als Klaſſiker der Metaphyſik. Daran
ſchließen ſich die Feſtlichkeiten der Stadt und der Uni
verſität, b

e
i

der Prof. Dr. Adolf von Harnack die Feſtrede
halten wird. Auch wird das umgebaute Grabdenkmal
Kants eingeweiht werden. Man richte etwaige Anfragen
wegen der Teilnahme a

n Oberbürgermeiſter Dr. Loh
meier, Königsberg i. Pr., Kneiphöfiſches Rathaus, Brod
bänkenſtraße.

CDO )

Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung U
.

die S0rfimenlölbl. des Keplerbundes

Feuerbach, Das Weſen der Religion. – Feuerbach,
Die Unſterblichkeitsfrage. – Strauß, Der alte und der
neue Glaube. (Körners Taſchenausgabe, Bd. 25–27.
Körner, Leipzig 1923.)

Es ſind klaſſiſche Werke des Atheismus, die hier in

„Volksausgaben“ vorliegen. Auf den Inhalt hier näher
einzugehen, erübrigt ſich; eine Kritik findet man in jeder
größeren Geſchichte der Philoſophie. Wenn auch die Zeit
bereits ih

r

Urteil geſprochen hat, – auch heute gibt es

noch immer Kreiſe, in denen Bücher wie dieſe mit Heiß
hunger verſchlungen werden. Das Herauskommen immer

neuer billiger Ausgaben wie der vorliegenden iſ
t

dafür
bezeichnend. Philoſophiſch Ungeſchulten dürfte e

s

auch

heute noch ſo gehen wie dereinſt Gottfried Keller,

dem – wie tauſend andern – Feuerbach „gleich einem
Zaubervogel den Gott aus der Bruſt wegſang.“

F. Engelmann, Der Dachshund, Geſchichte, Kenn
zeichen, Zucht und Verwendung zur Jagd. Mit 251
Tertabbildungen und 3 farbigen Tafeln. J. Neumann,
Neudamm, 1924. (360 S., 4 ./.) Auf Grund einer 30
jährigen Züchtererfahrung gibt der Verfaſſer einen e

r

ſchöpfenden Ueberblick alles Wiſſenswerten über den

Dackel. Bei der Bedeutung des Teckels für die Jagd iſ
t

e
s richtig, daß der jagdliche Teil des Buches den

größten Umfang einnimmt. Anfänger werden das Werk
als Leitfaden, Erfahrene als Nachſchlagebuch gern be
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nutzen; Liebhaber, Züchter und Jäger kommen im gleicher
Weiſe auf ihre Rechnung.

Hans Freiherr von Berlepſch, Der geſamte Vogel
ſchutz. Seine Begründung und Ausführung auf wiſſen
ſchaftlicher, natürlicher Grundlage. 1

0
.

Aufl. I. Neu
mann, Neudamm. (301 S., 6 4.) In 10. Auflage er
ſcheint das Buch des Altmeiſters auf dem Gebiete des
Vogelſchutzes, – kein Handbuch, das alle Maßnahmen
aufzählt, ſondern von durchaus perſönlichem Gepräge:

nur die Maßnahmen werden beſprochen, die von B
.

langjährig erprobt ſind und für deren erfolgreiche An
wendung e

r

die Verantwortung übernimmt. Daß das
Buch mit dem ornithologiſchen Lebenslauf des Verfaſſers
eröffnet wird, iſt ein überaus glücklicher Gedanke; ſieht

man doch ſo
,

wie er zu ſeinen Ergebniſſen kam, die ihm
gleichſam von der Natur diktiert worden ſind. Eingehend

erläutert das Buch den praktiſchen Nutzen der Vögel, –
nicht bloß auf unbeſtimmte Behauptungen geſtützt, ſon
dern durch klare Tatſachen bewieſen: Vogelſchutz – die
einzig erfolgreiche Schädlingsbekämpfung, das Mittel
zur Verhütung des Anfangs jeden erhohten Raupen

fraßes! Das Buch iſ
t

ein treuer Ratgeber, das man in

der Hand eines jeden Jugenderziehers wiſſen möchte. –

Geradezu der Jugend und ihren Erziehern gewidmet iſ
t

„Vogelbau und Vogelſchutz“ von E
.

von Rieſenthal (I.
Neumann, Neudamm, 141 S., 3 ./l), eine gänzliche Um
arbeitung der Schrift ſeines Vaters. Seine Schilderungen

aus der Vogelwelt wenden ſich eindringlich a
n

die Her
zen der Kinder, bei denen er Liebe zur Vogelwelt wecken
will; der Abſchnitt über den Vogelſchutz bewegt ſich –

nur in ſchlichterer Weiſe – in den Linien des Werkes von
Berlepſch; den größten Umfang nimmt ein ſyſtematiſcher

Teil ein: die Einteilung und Beſchreibung der Sing-,
Raken- und Kuckucksvögel mit Abbildungen der einzelnen
Arten.

W. Brand, Der Kugelblitz. Probleme der kos
miſchen Phyſik, herausg. von Jenſen und Schwaßmann
Bd. 23, Verlag von Henri Grand, Hamburg. Grundpr.
7,20 Mk. Eine ſehr verdienſtvolle Arbeit. Der Ver
faſſer hat die ungeheuer zerſtreute Literatur über das
merkwürdige Phänomen des Kugelblitzes aufs gründ

lichſte durchſtudiert, geſichtet und die ſicherſten, vollſtän
digſten und exakteſten Berichte vor allen Dingen berück
ſichtigt. Von den ca

.

600 gefundenen hat e
r

die 215

beſten ausgewählt, davon in dieſem Buche 108 wiederge
geben. In einem zweiten Hauptteil bringt er dann die
Erfahrungstatſachen in ſyſtematiſcher Zuſammenſtellung,

die man aus dieſen Berichten als allgemeines Ergebnis

entnehmen kann, und in einem dritten die bisher ge
gebenen Erklärungsverſuche. In der Hauptſache ſchließt

e
r

ſich hier a
n Töpler an, hebt jedoch die Bedenken, die

in manchen Punkten gegen deſſen Theorie beſtehen, klar
hervor und erhofft weitere Aufklärung auf Grund von
Verſuchen mit Entladungen großer und hochgeſpannter
Elektrizitätsmengen, wie ſi

e unfreiwillig gelegentlich bei
einem Kurzſchluß von Transformatoren angeſtellt wor
den ſind. Die hierbei erhaltenen kugelblitzähnlichen Er
ſcheinungen ſind in einer Photographie wiedergegeben.

Das Buch lieſt ſich höchſt intereſſant, e
s wird beſonders

heranwachſende Iungen feſſeln, die einige Vorkenntniſſe

von elektriſchen Dingen haben. Für den ernſten Forſcher

iſ
t

e
s

eine willkommene Materialquelle.

Lilfows Atlas des geſtirnten Himmels für Freunde
der Aſtronomie. 3. Aufl., 2,50 4

. (Berlin, Ferd. Dümm
ler, 1924) In einer einen vertrauensvollen Blick zu den
Sternen mehr als irgend eine andere verlangenden Zeit
wird der altbekannte Atlas in handlichem Taſchenformat
der deutſchen Leſerwelt im Neudruck übergeben. Die Ein
leitung von Prof. Dr. J. Plaßmann führt in das Ver
ſtändnis der wichtigſten Grundbegriffe und die Orien
tierung am Himmel ein, erläutert die Sternbilder und die
Berechnung der Sternzeiten. Es folgt eine Tabelle der
Oerter der Wandelſterne 1924 und 1925 (nicht, wie das
Inhaltsverzeichnis angibt, 1920 und 1921!) und dann
der Atlas mit alphabetiſchem Verzeichnis der Stern
bilder. Beigefügt iſ

t

eine Wandkarte, die die Feſtſtellung

der wichtigſten Oberflächenteile ſchon mit dem freien
Auge oder mit dem Feldſtecher ermöglicht.

Liſa Tetzner, Im Land der Induſtrie zwiſchen
Rhein und Ruhr. (Jena, E

.

Diederichs. 1923. 144 S
.

Br.
3.4.) Kein Buch, das etwa die verborgenen Reize des
Induſtriegebietes aufzeigt, wie man nach dem Titel ver
muten ſollte. Es bringt vielmehr vorwiegend die Er
lebniſſe und Unterhaltungen mit den verſchiedenen Men
ſchen, mit denen die Märchenerzählerin L. T

.

auf ihren
Vortragsfahrten zuſammenkommt: Großinduſtriellen, Ar
beitern, Fürſten, Gelehrten, Propheten und Schwärmern– Erwachſenen und Kindern, von deren aller Geiſtes
welt die „Märchentante“ uns ein oft ironiſch gefärbtes

Bild gibt, – als Zeitſpiegel des Deutſchlands der Nach
kriegszeit von bleibendem Werte. Beſonders gewürdigt

iſ
t

die Jugendbewegung. Intereſſant iſt die Beobachtung,

die Jugend des Induſtriegebietes habe nicht das Ver
rohte und Verflachte, das die Verfaſſerin oft in Mittel
deutſchland, beſonders in Thüringen, bei größeren Kin
dern der Induſtrieſtädte abſtieß und traurig ſtimmte.
Ich kann das aus eigener Erfahrung nur beſtätigen.

H
. Ruſt, Sittlichkeit und Geſundheit. (Bücherei der

Volkshochſchule Bd. 28, Velhagen und Klaſing, 1922, 100
Seiten.) Eine Diätetik der Seele, wie ſi
e vor 80 Jahren

Feuchtersleben gab, – in knapper, gemeinverſtändlicher
Darſtellung für einen weiteren Leſerkreis. Die einzelnen
praktiſchen Lebensregeln zur Geſundheitspflege der Seele
ſind der ſittlich-religiöſen Lebenserfahrung entnommen.

„Ihr Berge“ von H
. Morgenthaler (Orell Füßli,

Zürich, 144 S., geh. 4 Goldmark, gebd. 6 Goldmark).
Eine Reihe verträumter Stimmungsbilder aus ſeinem
Bergſteiger - Tagebuch hat ein warmer Freund der
Schweizer Berge zu einem Bändchen vereinigt und mit
eigenen Federzeichnungen geſchmückt, ſo auch anderen von

dem ſtillen Glück inneren Erlebens der Bergwelt
kündend.

Druckfehlerberichtigung.

In Nr. 1 des Naturfreund ſtreiche Z. 33 u. 34 auf
Seite 2

3

rechte Spalte. In Nr. 2 des Naturfreund in

dem Aufſatz „Bremer, Berechnung des Wochentages“,

S
.
4
2 Z
.
1 vor „Zahlenreihe“ ſtreiche „der“; S
.
4
3 Z
.

1
5

vor Sonntag füge ein: „nicht“. Unter die vorletzte Zeile
der Rechnungen S. 43 wolle man den Rechnungsſtrich
nachtragen; auf derſelben Seite rechts Z

.
8 von unten

muß e
s

ſtatt „Well“ heißen: „Shaw“.
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e
r
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Kant und d
ie Naturwiſſenſchaft. Von Dr. Müller - Lage.

Die großen Philoſophen der Vergangenheit gingen
bei ihren Forſchungen meiſt aus von der äußeren Natur,

deren Rätſel jenes große Staunen auslöſten, das nach
einem bekannten Wort die Wurzel alles Philoſophierens

iſt. Wenn e
s

ſich darum handelte, zu erkennen, „was
die Welt im Innerſten zuſammenhält“, ſo befragte man

erſt den Makrokosmos, die Dingwelt, dann erſt den
Mikrokosmos, die Welt der Seele.
Wie mußte der geſtirnte Himmel – im Süden weit
prächtiger als in unſerm nebelbedeckten Nordlande –
auf die Seele der alten Griechen wirken! So finden
wir in der Geſchichte der griechiſchen Weltanſchauung,
daß die denkenden Geiſter ſich lange ſchon mit dem
Weſen der Welt befaſſen, ehe ſi

e

nach dem Weſen des
Menſchen und ſeiner Seele fragen. In unſerer Zeit iſt

das anders geworden. Das Spezialiſtentum, – die un
heimlich anſchwellende Wiſſensflut auf allen Gebieten,

die wirkliche Beherrſchung mehr als eines Stoffgebietes
unmöglich macht, hat e

s

mit ſich gebracht, daß nur wenige
Philoſophen auch als Naturforſcher einen Namen haben.
Erſt die allerneueſte Zeit ſieht wieder ein, daß eine Philo
ſophie ohne naturwiſſenſchaftliche Grundlage ein Un
ding iſt. Dieſe Einſicht war für das 18. Jahrhundert
eine Selbſtverſtändlichkeit.

Mit Beſchämung blicken wir Heutigen auf einen Leib
niz, der in ſeiner erſtaunlichen Vielſeitigkeit wohl nur

a
n Lionardo d
a Vinci ſeinesgleichen hat; und wie er,

der Begründer der Differentialrechnung in der Mathe
matik, ſowohl in der exakten Wiſſenſchaft wie in der
Philoſophie unſterblich fortlebt, ſo iſ

t

auch Goethe gleich

befruchtend als Naturwiſſenſchaftler wie als Denker und
Dichter. Der Dritte aus dieſer klaſſiſchen Zeit der
deutſchen Geiſtesgeſchichte, von dem dasſelbe gilt, iſ

t

der
Mann, deſſen Jubiläum unſer Volk feſtlich zu begehen

ſich anſchickt,– Immanuel Kant, der Weiſe von Königs
berg.

Es gibt eine bezeichnende Aeußerung von Helmholtz,
die ſich im zweiten Bande ſeiner „Vorträge und Reden“
(Braunſchweig 1884, S

.

58) findet: „Man kann nicht ver
kennen, daß der jugendliche Kant ſeiner Neigung und
ſeinen Anlagen nach vorzugsweiſe Naturforſcher war und
vielleicht nur durch die Macht der äußeren Verhältniſſe

a
n

der Philoſophie feſtgehalten wurde.“ Von der Wand
der Grabkapelle Kants im Königsberger Dom leuchten

in Goldſchrift ſeine berühmten Worte aus der „Kritik
der praktiſchen Vernunft“: „Zwei Dinge erfüllen das
Gemüt mit immer neuer und zunehmender Ehrfurcht, je

öfter und anhaltender ſich das Nachdenken damit be
ſchäftigt: der beſtirnte Himmel über mir und das mora

FD

liſche Geſetz in mir.“ Dieſer Ausſpruch iſ
t für Kants

Gedankenwelt bezeichnend; mit den Wundern der
Sternenwelt begann e

r

und endete mit dem Sittengeſetz

in der eignen Menſchenbruſt.

Schon die Jugendſchrift des 23jährigen, „Gedanken
von der wahren Schätzung der lebendigen Kräfte“, be
handelt ein phyſikaliſches Problem; e

r beteiligt ſich a
n

dem Streit, ob die Kraft (in phyſikaliſchem Sinne) nach
Descartes gleich der Maſſe mal der Geſchwindigkeit oder
nach Leibniz gleich der Maſſe mal dem Quadrat der Ge
ſchwindigkeit ſei. Ehe e

r

ſich a
n

der Univerſität habili
tierte (1755), veröffentlichte e

r

noch drei naturwiſſenſchaft
liche Schriften: „Unterſuchung der Frage, ob die Erde in

ihrer Umdrehung um die Achſe einige Veränderungen

ſeit den erſten Zeiten ihres Urſprunges erlitten habe?“– er weiſt auf den Mond hin, der durch Verurſachung
von Ebbe und Flut eine Verlangſamung des Umlaufes
bewirken könne –; „Die Frage, ob die Erde veralte,
phyſikaliſch erwogen“; und die „Allgemeine Naturge

ſchichte und Theorie des Himmels“. Dieſe enthält den
berühmten Verſuch, den Urſprung des Weltgebäudes

mechaniſch zu erklären. Galilei und Kepler ſchon hatten
die Anſchauung, das Heer der Sterne drehe ſich um die
Erde, als unhaltbar erwieſen, hatten aber den kreiſenden
Himmelskörpern noch einen eigenen Verſtand, ihre Bahn

zu erkennen, und einen Willen, ſi
e einzuhalten, einge

räumt; auch Newton, der die Planetenbahnen rein
mathematiſch durch das Zuſammenwirken der An
ziehungs- und der Fliehkraft erklärt hatte, hatte noch
daran feſtgehalten, daß Gott jedem Planeten urſprüng

lich eine beſtimmte Kraft mit auf den Weg gegeben habe,

hatte das Sternenheer alſo als unmittelbar durch Gott
erſchaffen erklärt. Im Gegenſatz dazu erſcheint bei Kant
das heute von uns a

n

den Himmelskörpern beobachtete
Gleichgewicht der Kräfte als das Ergebnis einer langen,
langen Entwicklung. Im Anfang denkt ſich Kant einen
Urnebel, der mit zwei Kräften ausgeſtattet iſt: An
ziehungs- und Fliehkraft; wo die Stoffteilchen dichter
zuſammenliegen, führt erſtere zu Klumpenbildungen, die
nun immer mehr Stoffe heranziehen; die andere Kraft
drängt die nach dem Mittelpunkt ſtrebenden Teilchen ſeit
wärts ab; aus dem ſenkrechten Strömen wird eine
Wirbelbewegung; die Mittelpunkte dieſer Drehbewegun
gen werden die Anfänge der Sterne, die durch Abkühlung

aus dem Zuſtand des Nebelballes allmählich in den feſten
Körperzuſtand übergehen, bis ſi

e dereinſt, wieder zu
ſammenſtürzend, von neuem zu jenem glühenden Nebel
ball würden, – ein ewiges Auf und Ab, ein Werden
und Vergehen ohne Ende – und Anfang; denn auch in
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jenem Urnebel, aus dem die Welt entſtand, ſieht Kant
das Ergebnis der Auflöſung früherer Welten.
Kants Anſchauungen galten ein Jahrhundert lang als
richtig, zumal ſi

e

durch eine keineswegs gleiche, aber in

mancher Beziehung verwandte Lehre des Aſtronomen
Laplace, die dieſer unabhängig von Kant aufgeſtellt hatte,

eine Stütze erhielt. Kants Lehre, der ſelbſt Helmholtz
ſeine Bewunderung nicht verſagte, ſteht freilich heute nicht
mehr ſo unerſchüttert da, und eine ganze Reihe anderer
Weltentſtehungslehren, „Kosmogonieen“, ſind ſeitdem
aufgeſtellt worden, ohne daß freilich eine beſtimmte all
gemeine Anerkennung gefunden hat. Man muß Kant
gegenüber vor allem einwenden, daß die Umdrehung des
Urballes auf die von ihm angegebene Weiſe nicht zu
ſtande kommen konnte; daß durch eine ſolche Umdrehung

höchſtens ein einziger Rieſenkörper entſtehen konnte, nicht

aber die Menge der Geſtirne; auch die Mondbewegun
gen widerſprechen der kantiſchen Lehre.

Die anderen naturwiſſenſchaftlichen Schriften Kants,

wie er ſie während ſeines ganzen Lebens neben ſeinen– im engeren Sinne – philoſophiſchen Werken er
ſcheinen ließ, ſind nicht ſo bekannt wie dieſe Jugend
ſchrift, die „Allgemeine Naturgeſchichte und Theorie des
Himmels“, die freilich infolge des Konkurſes ſeines Ver
legers erſt ſehr viel ſpäter herauskam.
Da iſ

t

eine lateiniſch geſchriebene Broſchüre, in der

e
r

ſich mit der Frage des – als zwiſchen den kleinſten
Stoffteilchen liegend angenommenen – Aethers aus
einanderſetzt. Da ſind meteorologiſche Abhandlungen
(„Einige Anmerkungen zur Erläuterung der Theorie der
Winde“; „Betrachtung über die Frage, o

b

die Weſt
winde in unſeren Gegenden darum feucht ſind, weil ſie

über ein großes Meer ſtreichen“). Da iſ
t

eine Schrift
„Neuer Lehrbegriff der Bewegung und Ruhe“, die eine
beſondere Trägheitskraft ablehnt, vielmehr betont, jeder
Körper behalte ſeinen Zuſtand in Bezug auf andere
Körper ſolange bei, bis er durch eine Urſache verändert
werde. Von den naturwiſſenſchaftlichen Schriften aus

ſeiner Profeſſorenzeit ſeien nur einige bezeichnende Titel
genannt, die ſeine tätige Mitarbeit auf dieſem Gebiet
zeigen: „Rezenſion der Schrift von Moscati über den
Unterſchied der Struktur der Tiere und Menſchen“,

„Ueber die verſchiedenen Raſſen der Menſchen“, „Ueber
die Vulkane im Monde“, „Beſtimmung des Begriffs einer
Menſchenraſſe“, „Etwas über den Einfluß des Mondes
auf die Witterung“. Dazu kommen dann noch die Kol
legs, die e

r

a
n

der Univerſität Königsberg las, beſonders
ſeine Lieblingsvorleſung über phyſikaliſche Geographie.

Dieſe Vorträge, die er von 1756 bis 1796 regelmäßig
hielt, verſchafften ihm eine gewiſſe Berühmtheit. Es kam
ihm freilich nicht ſo ſehr auf die Löſung beſtimmter Einzel
aufgaben an, als vielmehr darauf, ſein naturwiſſenſchaft
liches Weltbild auf eine möglichſt breite, durch die Er
fahrung geſicherte Grundlage zu ſtellen. Wenn e

r

auch

durch neue richtige Erklärungen – wie der Paſſatwinde
oder der Krümmung der Flußbetten – im einzelnen die
Geographie weitergebracht hat, dies iſ

t

nebenſächlich
gegenüber der echt wiſſenſchaftlichen Behandlungsweiſe,

die ſeine Unterſuchungen auch in dieſem Fachgebiete

durchzieht. Kants Auffaſſung von der Geographie als
der zuſammenfaſſenden Darſtellung aller auf der Erde zu

beobachtenden Zuſtände und Vorgänge ſteht durchaus der
heutigen nahe; Geologie, Geophyſik, Meteorologie und

Anthropogeographie kommen in ſeinen Vorleſungen alle
zum Recht; keines der bedeutenden Probleme dieſer
Sondergebiete hat e

r übergangen. Wie e
r in ſeinen

aſtronomiſchen Unterſuchungen das große Weltgebäude

als eine Einheit aufzeigte, deſſen räumlich getrennte

Glieder durch dieſelben Geſetze, die Nähe und Ferne,

Großes und Kleines beherrſchen, zu einem harmoniſchen
Verbande werden, – ſo wieſen ſeine geographiſchen

Studien in ähnlicher Weiſe Ordnung und lebendige
Wechſelwirkung für unſere Erde nach. Alexander von
Humboldt, der Kant reiches Lob zollt, hat dann ſpäter

auf breiterer Grundlage Kants Arbeit fortgeſetzt, eine
Schilderung des Kosmos in ſeinem ganzen Umfange zu

geben.

Es kann hier nicht der Ort ſein, im einzelnen aufzu
zählen, wer von den Naturwiſſenſchaftlern des 19. Jahr
hunderts auf Kants Schultern ſteht; Erwähnung möge

nur die Tatſache finden, daß Kant durch ſeine Gedanken
zur Entwicklungsgeſchichte der Organismen, die er in den
bereits erwähnten Abhandlungen über die Menſchen
raſſen, in den Schriften „Ueber den einzig möglichen
Beweisgrund zu einer Demonſtration Gottes“, „Ueber
den Gebrauch teleologiſcher Prinzipien in der Philo
ſophie“ und in der „Kritik der Urteilskraft“ ausgeſprochen
hat, – einer der Vorläufer der heutigen Abſtammungs
lehre geworden iſt, jener Theorie, nach der Menſch und
Tier gemeinſame Ahnen hätten; einer Theorie, für die,

wie ihm völlig klar iſt, freilich erſt Beweiſe geſucht

werden müßten.

Von Kants Bedeutung für die Naturwiſſenſchaft ſoll
hier vielmehr in einem weiteren, allgemeineren Sinne die
Rede ſein.

Rufen wir uns kurz die Hauptgedanken ſeines großen
Werkes, der „Kritik der reinen Vernunft“, ins Gedächt
nis zurück.

Hier wird klar geſchieden zwiſchen zwei Welten, –
der Erſcheinungswelt und der Welt des Dings a

n

ſich.

Was wir mit unſern Augen ſehen, mit unſern Ohren
hören, kurz, mit unſern Sinnen wahrnehmen, – iſt nur
Erſcheinung. In Wirklichkeit iſ
t

die Welt ganz anders.
Das Weſentliche a
n

den Dingen, wie ſi
e uns erſcheinen,

iſ
t Ort, Größe, Geſtalt. Kant aber zeigt, daß in Wirk
lichkeit die Dinge unräumlich ſind; Räumlichkeit iſ

t

nach

ihm nur eine Form unſeres Anſchauens, gleichſam ein
Netz, das vor unſerm Bewußtſein ausgeſpannt iſ

t und
mit dem wir alles ergreifen, was von außen unſern
empfangsbereiten Sinnen zuſtrömt. Nur daran, daß wir
uns eben keine Minute lang freimachen können von dieſer
uns innewohnenden Anſchauungsform des Raumes, nur
daran liegt es, daß wir die Körperwelt um uns räumlich
ſehen; wir können eben nicht aus unſerer Haut heraus:
aber in Wirklichkeit iſ

t das, was wir Raum nennen, gar

nicht außer uns, ſondern in uns, iſ
t

eben eine Anſchau
ungsform unſeres Verſtandes. Die urſprünglich unge
ordneten raumloſen Wahrnehmungen werden erſt durch

d
ie uns innewohnende Anſchauung des Raumes zu ge

ordneten räumlichen Anſchauungen. Das Band, das die
abgeriſſenen vereinzelten Wahrnehmungen zur Einhe:
einer zuſammenhängenden Anſchauung verknüpft, liegt

nicht außerhalb, ſondern innerhalb unſeres Geiſtes.

Genau ſo aber, wie e
s mit dem Raume iſt, iſ
t

e
s

auch

mit der Zeit. Auch die Zeit iſt nichts weiter als eine
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Anſchauungsform unſeres Verſtandes. Das Ding an
ſich iſ

t
? eitlos.

Und zu dieſen beiden Anſchauungsformen Raum und
Zeit kommen noch gewiſſe Denkformen, die Kant nach
einem Ausdruck der Logik des griechiſchen Philoſophen

Ariſtoteles „Kategorien“ nannte, deren wichtigſte die
Kauſalität iſt, das Verhältnis von Urſache und Wirkung.

Die uns umgebende Natur, die „Erſcheinungswelt“,

beſteht alſo nach Kant nur unter der Vorausſetzung
dieſer Formen des menſchlichen Verſtandes; ſi

e

iſ
t

nichts
anderes als das Ergebnis eines verwickelten ſeeliſchen
Vorganges, durch den die Sinnesempfindungen mit Hilfe
der Anſchauungsformen und Kategorien in einen ge
ordneten Zuſammenhang gebracht werden. Die Welt

a
n

ſich aber iſt, d
a wir eben nicht anders können als ſi
e

gleichſam durch die Brille unſerer Anſchauungs- und
Denkformen zu ſehen, unſerm Geiſte auf ewig völlig

verſchloſſen.

Durch den Nachweis dieſes Sachverhalts zerſtörte e
r

den Wahn der Aufklärung, auch die tiefſten Welträtſel,
Fragen wie die nach Gott und der Unſterblichkeit, ver
ſtandesmäßig entſchleiern zu können. Das iſt nach Kant
verlorene Liebesmüh'; a

n

das Reich der Dinge a
n

ſich

kommen wir eben mit unſerem Verſtande nicht heran.

E
s gilt, ſich in wiſſenſchaftlicher Hinſicht auf das Reich

der Erſcheinungswelt zu beſchränken.

Wie aber ſo of
t

Beſchränkung auf einem Gebiet nicht
bloß eine rein negative Leiſtung darſtellt, ſondern etwas
Poſitives bedeutet inſofern, als der Verzicht auf Unmög

liches eine um ſo gründlichere Beackerung des wirklich

Erreichbaren im Gefolge hat, ſo war es auch mit Kants
Kritik der Leiſtungsfähigkeit des menſchlichen Verſtandes,

deſſen Betätigungsfeld ja nicht zerſtört, ſondern nur enger
umgrenzt wurde. Denn wenn man nach Kant auch nicht
hoffen durfte, Ueberſinnliches wiſſenſchaftlich zu er
forſchen, – für das im Bereich unſerer Sinne Liegende,

d
.

h
.

die geſamte Natur, ſo wie ſi
e in Raum und Zeit

vor uns ausgebreitet daliegt, gibt e
s

keine Schranken

der Erkenntnis; das „Diesſeits“ konnte mit um ſo

ſtärkerem Eifer von der Forſchung in Angriff genommen

werden. Ja, wenn e
s

ſo iſt, wie Kant gezeigt hatte, daß
wir nicht nur Raum und Zeit, ſondern auch die
Kauſalität, das Geſetz der Verkettung von Urſache und
Wirkung, in die Natur erſt hineinlegen, – dann be
deutet das, zu Ende gedacht, etwas auf den erſten Blick
faſt ungeheuerlich Anmutendes: Nicht die Natur gibt

uns Geſetze, ſondern wir der Natur, und Forſchen iſ
t

nichts anderes als: die von unſerm Verſtande in die
Natur hineingelegten Geſetze wieder aus ihr herauszu
ſuchen. Das war d

ie „kopernikaniſche“ Tat Kants; wie
jener das bisherige Verhältnis von Erde und Sonne um
kehrte, ſo Kant das von Menſch und Welt; nicht die

Natur beſtimmt uns Menſchen, ſondern der Menſchen
geiſt drückt der Natur ſeinen Stempel auf, da er ihr

d
ie Form gibt.

-

In dieſer Ueberzeugung, daß die Welt des Ueberſinn
lichen uns ein Buch mit ſieben Siegeln iſt, daß aber

d
ie uns umgebende Natur, die Erſcheinungswelt, a
n

deren
Entſtehung wir in dieſem Sinne ſelbſt fortwährend tätig
ſind, keine Grenzen der Erkenntnis kennt, ging man mit
Feuereifer a

n

die Aufgabe heran. Die Naturwiſſen
ſchaften blühten mächtig auf. An die Stelle des Syllogis
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mus, des rein verſtandesmäßigen Schluſſes, trat das Ex
periment: die Beobachtung der lebenden Natur ſelbſt.
Kant hatte als Leitſatz wiſſenſchaftlicher Erkenntnis die
Forderung aufgeſtellt, immer von der Erfahrung aus
zugehen: „Begriffe ohne Inhalt ſind leer“; d

.

h
.

die Be
griffe, die nun einmal die Bauſteine der Urteile und
Schlüſſe und damit das Material unſeres Denkens ſind
und die aus den Anſchauungen durch Verallgemeinerung,

nämlich durch Weglaſſung der nebenſächlichen Merkmale,

entſtehen – dieſe Begriffe ſind nur dann wahr, wenn ſi
e

tatſächlich aus der Anſchauung abgeleitet worden ſind;

fehlt eine ſolche Anſchauung, eine derartige Erfahrung,

die ihnen zugrunde liegt, ſo ſind die Begriffe ohne Inhalt,

ſind leer; die richtige Erfahrung durch Beobachtung zu ge
winnen aber iſt Sache der Naturwiſſenſchaft.
Beſonders unter dem Einfluß von Kants Schüler
Schelling in Jena rückt die Naturphiloſophie in den
Mittelpunkt des Intereſſes der Gebildeten; e

s iſ
t

die

Zeit der Dilettantenverſuche mit allerhand phyſikaliſchem

Gerät. Von dieſem ſchwärmeriſchen Treiben, das auch
Goethe gefangen nahm, rang man ſich indeſſen bald zur
exakten Naturforſchung durch. Freilich verließ insbe
ſondere der Kantianer- Hegel, ſeines Lehrers Warnung
verachtend, den ſicheren Boden der Erfahrung und erging

ſich in ganz abſtrakten Spekulationen und Welt
dichtungen, im Gegenſatz zu Kant die anſchauliche Welt
aus allgemeinen Begriffen ableitend, ſtatt umgekehrt von
der Anſchauung als der einzig feſten Grundlage auszu
gehen. Auf den Rauſch folgte die Ernüchterung, – und
noch mehr, die Gegenwirkung; denn der flache Materialis
mus der Folgezeit iſ

t

eine natürliche Reaktion auf Hegels
hochfliegenden Idealismus, der den Boden unter den
Füßen verloren hatte; e

r iſ
t gekennzeichnet durch Bücher

vom Schlage von Büchners „Kraft und Stoff“.
Zu ſolchen Materialiſten, – denen das Körperliche
alles iſ

t,

der Geiſt nur ſeine Wirkung, ſeine „Funktion“,– ſteht freilich Kants Idealismus, der den menſchlichen
Geiſt an der Entſtehung der Sinneswelt ſchöpferiſch mit
beteiligt – „es iſt der Geiſt, der ſich den Körper baut“ –,

in ſchärfſtem Gegenſatz. Aber wenn Kant auch alles
andere iſ

t

als Materialiſt, iſ
t

e
r – nach dem über ſeine

Weltentſtehungslehre Geſagten – nicht dennoch Mecha
niſt, dem die Welt nur eine große Maſchine iſ
t,

darin
alles „von ſelbſt“ geſchieht, was alſo eine Gottheit über
flüſſig machen würde? Gehört er nicht, um mit Dante

zu reden, a
n

die Seite eines,

„che'l mondo a caso pone“,

„der die Welt dem Zufall zuſchreibt“? E
r

ſelbſt hat e
s

gefühlt, daß man ihn nach ſeiner Weltentſtehungslehre

als Feind der Religion hinſtellen könnte. So verwahrt

e
r

ſich entſchieden dagegen, daß ſeine Hypotheſe Gott
überflüſſig mache. E

r

betont ausdrücklich, ſeine Deutung

der Weltentſtehung beeinträchtige nicht d
ie Weisheit und

Macht Gottes, di
e

aus dem Urſtoff ſo ſchöne und zweck
mäßige Bildungen hervorgehen laſſe; ſelbſt wenn Gott
als unmittelbarer Schöpfer der Sonnen- und Planeten
melt entthront werde, – er werde ja als Urheber der
Anziehungs- und Fliehkräfte, die den Urſtoff in Be
wegung ſetzten, belaſſen. Doch eine ſolche Lehre iſ

t

weiter nichts als Deismus, – jener religiöſe Standpunkt,
nach dem Gott die Welt zwar geſchaffen hat, aber dann

in ihren Lauf nicht mehr eingreift. Freilich müſſen wir
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hier eine Einſchränkung machen: ein vollkommener Deiſt
leugnet jede Offenbarung Gottes, jedes das Naturgeſetz
durchbrechende, „übernatürliche“ Wunder. Das ta

t

Kant
nicht. Sein Zeitgenoſſe Borowski verſichert uns nach
drücklich, „daß ihm die Bibel nicht bloß ein ganz leid
liches oder auch gutes Leitungsmittel der öffentlichen
Volksunterweiſung in der Landesreligion, ſondern eine
wahrhaft göttliche Anſtalt zum Beſten der Menſchheit
und ein heiliges, teures Buch geweſen ſei, daß e

r

dieſes

Buch als Leitung des Schöpfers für die Menſchen
vernunft dankbar anerkannt und nicht für ein einer ſelbſt
beliebigen Deutung bedürftiges Werklein erklärt habe, –
daß e

r Jeſus nicht bloß für ein perſonifiziertes Ideal
der Vollkommenheit, ſondern für den hinlänglich be
glaubigten Geſandten und Sohn Gottes, für den Heiland
der Menſchheit laut und öffentlich erklärt habe.“
Jachmann, ein anderer Zeitgenoſſe Kants, ſchreibt in

einem Briefe a
n

einen Freund: „Kant war weder Atheiſt
noch Materialiſt, und ic

h

bin gewiß, daß derjenige,

welcher dieſes behauptet, den großen Mann entweder
nicht perſönlich gekannt oder doch nicht begriffen hat.

Wie o
ft

ließ ſich Kant, wenn e
r

mit ſeinen Freunden
über den Bau des Weltgebäudes ſprah, mit wahrem
Entzücken über Gottes Weisheit, Güte und Macht aus!
wie o

ft ſprach e
r

mit Rührung über die Seligkeit eines
beſſeren Lebens! und hier ſprach dann das Herz des Welt
weiſen und Menſchen als ein unleugbarer Zeuge des

inneren Gefühls und der aufrichtigen Ueberzeugung. Ein
einziges ſolches Geſpräch über Aſtronomie, wobei Kant
ſtets in eine hohe Begeiſterung geriet, mußte nicht allein
einen jeden überzeugen, daß Kant an einen Gott und a

n

eine Vorſehung glaubte, ſondern e
s

hätte ſelbſt den
Gottesleugner in einen Gläubigen umwandeln müſſen.“
Dazu ſtimmt aufs beſte ſein bekanntes Wort aus der
„Metaphyſik der Sitten“: „Religion zu haben iſ

t

Pflicht
des Menſchen gegen ſich ſelbſt.“ Kant avar alſo nicht
Atheiſt, mochte ſein Gott auch nicht der des Kirchen
glaubens ſeiner Zeit ſein.

Die Welt iſt alſo nicht von ſelbſt entſtanden ſondern

Gott hat ſi
e geſchaffen; und e
r

hat ſi
e geſchaffen nicht

als ein blindes Spiel der Kräfte, ſondern als ein von
Zwecken durchwaltetes, ſinnvolles Kunſtwerk. Es ſe

i

„ungereimt“ zu hoffen, ſagt Kant, es möchte irgend ein
Newton der Zukunft die Erzeugung eines Grashalmes
nach Naturgeſetzen, die keine Abſicht geordnet hat, jemals
begreiflich machen.

Es iſt ja ein bekannter Streit in der Biologie, o
b

die phyſikaliſch-chemiſchen Geſetze zum völligen Ver
ſtändnis der Vorgänge in der Natur ausreichen oder ob

noch eine beſondere Lebenskraft angenommen werden
muß, die alles ſinnvoll leitet. Die Richtung, die das
Vorhandenſein einer ſolchen führenden Kraft behauptet,

iſ
t

die des Vitalismus, jene andere, die alles auf phyſi

kaliſch-chemiſche Kräfte und Geſetze zurückführen will, iſ
t

die des Mechanismus. Kant nimmt hier eine ver
mittelnde Stellung ein. Trotz ſeines feſten Glaubens a

n

Gott als den Schöpfer aller Dinge, deſſen Werk die
lebendige Natur iſt, will er den Gedanken der Zweck
mäßigkeit wohl für die Beurteilung, nicht aber für die
Erklärung der einzelnen Erſcheinungen und Vorgänge zu
laſſen. So ſpornte e

r

überall zu ſchärferem Nachdenken
an, wo man bisher beim Verſagen der natürlichen Er

klärung ſich damit zufrieden gegeben hatte, es läge eben
eine zweckmäßige Anordnung Gottes, der Vorſehung, der
„Mutter“ Natur, vor. Zweifellos hat Kant damit der
reinen Wiſſenſchaft genützt; ſi

e

durfte ſich nicht mehr auf

das Faulbett des bequemen Gedankens ſtrecken, Gott habe

e
s

eben ſo und ſo – zweckmäßig – angeordnet; wozu
alſo nach einer natürlichen Urſache forſchen? In einer
ſclchen Auffaſſung ſieht Kant die Bankerotterklärung

wahrer Wiſſenſchaft. Durch den Zweckbegriff, ſagt e
r,

„bekommen wir nur einen Leitfaden, die Naturdinge nach
einer neuen, geſetzlichen Ordnung zu betrachten als den

des bloßen Mechanismus der Natur, der uns hier nicht
mehr genugtun will.“ Der Zweckmäßigkeitsbegriff iſ

t

durchaus auch von Wert; e
s „iſt ungezweifelt gewiß,“

daß durch „bloßes empiriſches Herumtappen ohne

ein leitendes Prinzip, wonach man zu ſuchen habe,“

nichts Rechtes würde gefunden werden; „denn Er
fahrung methodiſch anſtellen, heißt allein b

e ob -

achten.“

Der Zweckbegriff iſ
t

für Kant alſo zwar ein nützlicher
Geſichtspunkt für die naturwiſſenſchaftliche Frageſtellung

und Beobachtung; aber die Erklärung in der Wiſſen
ſchaft ſelbſt müſſe „natürlich“ geſchehen, „weil es ſonſt

zu dieſer Wiſſenſchaft nicht gehören würde.“ Daß man
den „Finger Gottes“ in der Natur erkennen könne, iſt ihm
eine irrige Vorſtellung.

Gott kann man eben nicht beweiſen, auch nich:
aus der Natur; die Haltloſigkeit der ſogenannten Gottes
beweiſe aufgezeigt zu haben, iſ

t ſein, des „Alleszermal
mers“, beſonderes Verdienſt. Gott kann man nur er
erleben. So ſcheidet er reinlich Wiſſenſchaft und Glaube,
Philoſophie und Theologie. Gebt dem Glauben, was
des Glaubens iſt, und gebt der Wiſſenſchaft, was der
Wiſſenſchaft iſt!
Religion iſ

t

eben überhaupt nicht eine Sache der theo
retiſchen, ſondern der praktiſchen Vernunft, – iſt nicht
eine volkstümliche Art der Philoſophie, ſondern liegt auf
einer ganz anderen Ebene als der des Verſtandes, näm
lich in der des Willens, – des Willens, unſer Leben zu
heiligen; ihr Kern iſ
t

nicht Erkenntnis, ſondern – Ge
bet. Verſtandsmäßig kommen wir nicht zu Gott; Kant
hat e
s

auch gezeigt, warum das unmöglich iſt: die Welt
des Dinges a

n

ſich iſ
t

unſerm Verſtand verſperrt. Aber
was unſrer Seele als denkender ewig verſchloſſen iſt, das
wird ihr als handelnder gleichſam in einer Viſion zuteil.
Eine Stelle gibt es, da die Welt des Dinges an ſich ver
woben iſ

t

mit der Erſcheinungswelt, und das iſ
t in den

Tiefen unſres Ich:

„Iſt nicht Kern der Natur
Menſchen im Herzen?“ (Goethe).

Hier in unſerm innerſten Selbſt vernehmen wir eine
Stimme aus jenem überweltlichen Reich des Dings an
ſich, deren mahnender Silberton zu uns herübertönt, und
das iſ

t

der „kategoriſche Imperativ“, jenes Gebot der
Pflicht, das Kant ſo faßt: „Handle ſo

,

daß die Maxime
(Richtſchnur) deines Handelns jederzeit als Prinzip
(Grundſatz) einer allgemeinen Geſetzgebung gelten

könnte.“ Dieſer kategoriſche Imperativ heißt uns beim
Wollen nicht an den eignen Vorteil, nicht an unſer Glücf
denken, ſondern macht die Achtung vor der Heiligkeit des
Sittengeſetzes zur alleinigen Triebfeder moraliſchen
Handelns, – wie e

s

Bismarck ausdrückte: Wir ſind nicht
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auf der Welt, um glücklich zu ſein und zu genießen,

ſondern um unſre Pflicht zu tun. -

Der kategoriſche Imperativ gibt uns zwar keine Löſung
der Lebensrätſel und der Widerſprüche des irdiſchen Da

ſeins, aber er gibt uns eine Loſung: „Strebe am erſten
nach dem Reiche der praktiſchen Vernunft, ſo wird dir
alles zufallen!“ Hier fließen Chriſtentum und kantiſcher

Idealismus zuſammen.

Sonne, Sonnenflecke und magnetiſche Gewitter. Von Prof. D
r.

Riem.-------
Seit langem iſ

t

e
s bekannt, daß Licht und Schwerkraft

nicht die einzigen Fernwirkungen im Raume ſind. Die
beobachtende Aſtronomie hat gefunden, daß ſich im Pla
netenſyſtem Wirkungen und Gegenwirkungen auf der
Sonne und den Planeten nachweiſen laſſen. Vorgänge

auf dem Jupiter laſſen ſich in Zuſammenhang mit ſolchen
auf der Sonne bringen, ebenſo bei Mars und am auf
fallendſten, weil am leichteſten zu beobachten, auf der
Erde. Die bekannte, ungefähr 11jährige Sonnenflecken
periode läßt ſich durch den faſt ebenſolangen Umlauf des
Jupiter in Verbindung mit dem etwa doppelt ſo langen
des Saturn erklären. Und dieſe Periode iſt nun ſchon
ſeit langem auch auf der Erde nachweisbar in den Er
ſcheinungen des Erdmagnetismus und der elektriſchen
Entladungen, in den Erdſtrömen. Zeichnet man für die
letzten 100 Jahre, wo dieſe Größen regelmäßig gut beob
achtet worden ſind, die Kurven der Sonnenflecken, der
Stärke des Erdmagnetismus und der Nordlichter auf, ſo

findet man, daß dieſe drei Kurven ſich bis in die Einzel
heiten hinein außerordentlich ähnlich ſind und genau zu
ſammenfallen hinſichtlich der Zeiten der Maxima und
Minima. Es kann alſo a

n

dem inneren Zuſammenhange

nicht gezweifelt werden Daß die Nordlichter eine elek
triſche Entladung ſind, iſ

tÄ Wenn ein großes

Nordlicht auftritt, bewegt ſich" bie Magnetnadel heftiger

als ſonſt. -

Unſere Sonne iſ
t

ein ſtark elektriſch geladener Körper,

in den Sonnenflecken laſſen ſich ſtarke magnetiſche Felder
nachweiſen, die das Ausſehen der von hier ausgehenden

Linien des Sonnenſpektrums beeinfluſſen, die Linien zer
ſpalten. Und elektriſche Ausſtrahlungen der Sonne
ſpielen in den Vorgängen auf den Kometen eine wichtige

Rolle. Nun iſ
t

uns zwar das Weſen der Materie und
ihre Eigenſchaften bei den hohen Temperaturen in den

tieferen Lagen der Sonne und den gleichzeitigen rieſigen

Drucken nicht bekannt, ſo daß wir keine entſprechenden

Verſuche im Laboratorium anſtellen können, aber es läßt
ſich doch allerlei mit Sicherheit ſagen. Vor einiger Zeit

iſ
t eine Erklärung der Sonnenerſcheinungen von Brewſter

erſchienen, die ganz auf den elektromagnetiſchen Vor
gängen beruht. Dieſer nimmt an, daß der eigentliche
Sonnenkern, der unter der leuchtenden Atmoſphäre liegt,

ſo heiß iſt, daß e
r

keine Lichtſtrahlen mehr ausſendet, da
her dunkel erſcheint. Er ſtrahlt vor allem Elektronen
aus, und zur Zeit eines Fleckenminimums, wo alſo die
äußere Sonnenhülle geſchloſſen iſt, ſammeln ſich dieſe

Elektronen darunter an. Sie üben einen immer ſtärker
werdenden Druck aus, die Hülle beginnt nachzugeben, ſi

e

öffnet ſich hier und da, und die erſten Flecken zeigen ſich.

Dieſer Vorgang nimmt zu, endlich iſ
t

ein Zuſtand der
Ausgleichung eingetreten, das Maximum iſ

t überſchritten,

und die Hülle ſchließt ſich wieder. Die Flecken ſind alſo
danach Oeffnungen in der Atmoſphäre, durch die man
den zwar viel heißeren, aber weniger hellen Kern ſehen
kann, der nun durch das Loch Elektronen entſendet. Da
dieſe Oeffnungen ſehr groß ſind, oft unſere Erde um das
vielfache a

n Größe übertreffen, ſo treten ungeheure

Mengen von Elektronen aus, die mit großer Geſchwin
digkeit von der Sonne ausgeſtrahlt werden. Die meiſten
verſchwinden im Raume; wenn aber ein Planet ihnen in

den Weg kommt, ſo rufen ſi
e

hier elektriſche Erſchei
nungen hervor. Sie ioniſieren bei uns die Atmoſphäre,
das zeigt ſich zunächſt in den Nordlichtern. Iſt die Be
ſtrahlung ſehr ſtark, dann wirkt der Vorgang bis auf die
Erdoberfläche, und e

s

treten dann hier die bekannten
magnetiſchen Gewitter ein, die ſeit langem in den über
ſeeiſchen Telegraphenleitungen bekannt ſind und dann
deren Benutzung zeitweilig unmöglich machen. Die
Funkentelegraphie leidet ebenfalls darunter. -

Nun kommen die Sonnenflecken nicht überall auf der
Sonne vor; nur eine breite Zone von etwa 4

0 Grad zu

beiden Seiten des Aequators nehmen ſi
e

ein. Wenn
alſo einmal der nicht allzu ſeltene Fall eintritt, daß ein
Fleck, von uns aus geſehen, gerade mitten auf der Sonnen
ſcheibe erſcheint, dann iſ

t das gewiſſermaßen wie das
Rohr eines Mörſers, das gerade auf uns gerichtet iſ

t

und

nun Elektronen gegen uns ſchleudert. Wenn auch die La
dung etwas ſtreut, e

s

kommt doch die Hauptmaſſe auf die
Erde, und dieſe wird dann die erwähnten Wirkungen her
vorrufen. Da wir die Bewegung eines Fleckes genau

kennen – ſie werden durch die Umdrehung der Sonne in
beſtimmtem Sinne bewegt, wozu noch kleine zufällige
eigene Bewegungen kommen können, – ſo kann man
allerdings mit ziemlich großer Sicherheit vorausberechnen,

daß ein beſtimmter Fleck uns gerade gegenüberſtehen

wird. Freilich kann e
s

auch vorkommen, daß ſich der

Fleck vorher auflöſt. Denn dieſe Gebilde ſind raſch ver
änderlich und ſehr vergänglich, ſo daß ſi

e

manchmal in

wenigen Tagen ihr Ausſehen verändern. Davon abge
ſehen, iſ

t

aber die Vorausſage eines magnetiſchen Gewit
ters ziemlich ſicher und wäre jetzt beſonders intereſſant,

d
a wir uns in einer recht fleckenarmen Zeit befinden.

Maßnahmen zur Grhaltung des Wiſents.
Von Dr. Kurt Priemel, Direktor des Zoologiſchen Gartens der Stadt Frankfurt a

. M

„Wiſent in Not!“ – Dieſe Befürchtung bewegte das
Herz jedes Naturfreundes, als im Jahre 1915 der Vor
marſch unſerer Truppen in Rußland ſich dem Bialowieſer
Urwaldgebiet näherte. Ein ſchützender Eingriff war da

mals bei der raſenden Flucht der Ereigniſſe nicht mög
lich; und wir hatten uns nach dem ſiegreichen Durch
marſch durch das Wiſentgebiet mit der Tatſache abzu
finden, daß der Beſtand von etwa 700 Stücken von
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Fleiſch- und Trophäenjägern auf etwa

anderthalbhundert zuſammengeknallt war.– „Wiſent in Not!“ – hieß e
s wieder,

als Nachrichten aus dem Kaukaſus keinen
Zweifel mehr darüber aufkommen ließen,

daß dort auch das letzte Stück den Wirren
der Kriegs- und Revolutionszeit zum
Opfer gefallen war. Die Rätetruppen

haben in den Jahren 1918 und 1919 bei
ſpiellos unter dem Wilde gehauſt. Treib
jagden auf Wiſent mit Maſchinengewehren

unter Aufbietung ganzer Regimenter als
Treiber und Schützen waren a

n

der
Tagesordnung (Mitteilung des Jagd
malers Peter Paſchen, Teſſin i. M., an
den Verfaſſer). – „Wiſent in Not!“ –
gellte der Mahnruf noch eindringlicher hin
aus, als im November 1918 der Bialo
wieſer – durch die Hege der deutſchenMili
tärforſtverwaltung allmählich wieder auf
mehr als 200 Köpfe gebrachte – Beſtand
nach dem Abzug unſerer Truppen faſt
völlig den Kugeln der nachrückenden Hor
den zum Opfer gefallen war. Einige wenige Stücke,

die neuerdings noch in Bialowies und in dem etwa
300 Kilometer entfernten Bezirk Bobrujsk, Gouverne
ment Minsk, geſichtet ſein ſollen, ſind vielleicht jetzt auch
ſchon Wildererkugeln erlegen; doch auch ſonſt könnte in

abſehbarer Zeit bei der gegenwärtigen politiſchen Lage

und den heutigen Verkehrsverhältniſſen nicht mit dieſen
gerechnet werden. – „Wiſent in Not, in allerhöchſter
Not!“ – muß e

s jetzt durch die Lande tönen, lauter
und eindringender denn zuvor, denn es iſ

t

ein letzter Not
ſchrei! Möge e

r

die Gleichgültigen aufrütteln, möge e
r

die Tatſache in alle Gehirne einhämmern, daß Europa

im Begriff ſteht, ſein herrlichſtes Großwild, den recken
haften, urigen Wiſent, binnen wenigen Jahren zu ver.
lieren; denn wir wiſſen heute auf Grund unſerer letzten
Beſtandsaufnahme, daß nur knapp fünf Dutzend Wiſente,

ausſchließlich in europäiſchen Gehegehaltungen, noch am

Leben ſind!

Die erſchütternde Tatſache iſ
t

alſo nicht mehr zu be
ſtreiten, daß die letzte Stunde des gewaltigſten euro
päiſchen Naturdenkmals zu ſchlagen begonnen hat. –
Mußte e

s

ſoweit kommen? – Nicht ganz! – Wohl iſt

der Wiſent ein Opfer der geſchichtlichen Ereigniſſe ge
worden, doch iſ

t

während der Beſatzungszeit von Bialo
wies die wichtigſte Gelegenheit, korrigierend in ſein
Schickſal einzugreifen, nicht richtig erkannt und deshalb

verſäumt worden. Wäre e
s

unſeren hartnäckigen Be
mühungen damals gelungen, die Ausfuhr einer größeren

Anzahl Wiſentkälber zum Zwecke der Aufbeſſerung der
deutſchen Gehegezuchten zu erreichen, ſo verfügten wir
heute über einen Beſtand, der als einigermaßen ſichere
Grundlage für künftige Beſtrebungen zur Erhaltung der
Art hätte dienen können. Gewiß, eine Wiederhochzüch
tung des durch den Krieg ſo ſchwer geſchädigten Beſtandes
auf der Scholle ſelbſt war ein Ziel aufs Innigſte zu

wünſchen, eine lockende Aufgabe für den Forſtmann, umſo
dankbarer, d

a

ſi
e Hand in Hand mit der ſo nötigen

„künſtlichen Verwilderung“ und damit Wiedererſtarkung

der unter der Zariſchen Forſtverwaltung verhegten und

Wiſent-Denkmal im Urwald von Bjelowjeh.

verweichlichten, halbzahmen Tiere ging. Für die Art
erhaltung aber hätte ſi

e nur Wert gehabt, wenn die
Sicherheit beſtanden hätte, daß der Bialowieſer Urwald

in deutſchen Händen blieb.
Wir deutſchen Tiergärtner, die den Wiſent ſeit langen
Jahren erfolgreich züchteten, – eine Tatſache, die uns
wohl ein Recht gab, uns als Hüter des vornehmſten
europäiſchen Naturdenkmals mitberufen zu fühlen, – er
hoben gleichzeitig unſereÄ Stimme. Man hörte
uns nicht. Leider ſollten Tüns die traurigen geſchichtlichen
Ereigniſſe nur zu bald recht geben. Faſt reſtlos fegten

ſi
e

den hoffnungsvollen Bialowieſer Beſtand hinweg, und
alle liehenolle, mehrjährige Arbeit der deutſchen Militär
forſtverwaltung war vergeblich geleiſtet. Die Horden,

die nach dem Abrücken der deutſchen Truppen den Bialo
wieſer Urwald überfluteten, werden ſich den „Natur
denkmalsbraten“ haben ſchmecken laſſen!

Doch wir wollen heute nicht rechten und rückwärts
ſchauen. ſondern wollen den traurigen Tatſachen gegen

über Stellung zu nehmen ſuchen. Da erhebt ſich zunächſt
die Frage: Hat es heute – in Anbetracht der Spär
lichkeit der Reſte – überhaupt noch einen Zweck, auch
nur einen Finger für die Erhaltung der Art zu rühren,

– zumal in einer Zeit des kraſſeſten Materialismus und
wirtſchaftlicher Not? – Schon jetzt weiß ich, daß weite
Kreiſe alle aufzuwendende Mühe als verloren bezeichnen
werden. Das hieße alſo, die Hände in den Schoß legen

und abwarten, bis in zwei bis vier Jahrzehnten der letzte
Wiſent in die ewigen Jagdgründe hinübergewechſelt ſein
wird. Ich glaube, unſere Enkel würden e

s

nicht ver
ſtehen, wenn wir nicht das Aeußerſte zur Rettung unſeres
Rieſen wenigſtens verſucht hätten.

Wir wollen uns die Hoffnung nicht nehmen laſſen, daß
bei planmäßiger und zielbewußter Zuſammenarbeit aller
Intereſſierten e

s gelingen wird, unſer vornehmſtes
Naturdenkmal dauernd, oder doch noch viele Jahrzehnte,

unſeren Nachfahren zu erhalten. Freilich eine ſchwere
Aufgabe! Durchführbare Vorſchläge zu ihrer Löſung
werden ſtets willkommen ſein. Einigen Gedanken, die



t Jahren in dieſer Frage bewegen,

ächſtehend Raum gegönnt. Schon
und 1917 unterbreitete ic

h

Fachkrei

n erſter Linie der „Konferenz der
oren deutſcher Zoologiſcher Gärten“,
läge, die mir annehmbar erſchienen

ie m
.

E
.

auch heute noch – mit
hen durch den Gang der Ereigniſſe be
Aenderungen – durchführbar ſind,

freich in ihren wichtigſten Teilen erſt in

- - - - ſpäteren Zeit. Wie damals, ſo

richt ſich auch heute noch ganz von ſelbſt

e Blick auf das leuchtende Beiſpiel,

die Vereinigten Staaten durch die
ung und die erfolgreiche Arbeit der
ican Biſon Society“ uns bieten, der
elang, den Vetter unſeres Wiſents,

Biſon oder Präriebüffel, Amerikas
önſtes Naturdenkmal, – in elfter

Stunde – vor dem Untergange zu be
hten. Allerdings waren d

ie Verhältniſſe dort
immer weſentlich günſtiger, als ſi

e

heute bei uns
liegen, ſowohl was die Größe des Reſtbeſtandes
wie die Ausdehnung der zu ſeiner Erhaltung nötigen
Areale, als auch die zur Verfügung ſtehenden

Mittel anbelangt. Doch auch zur Erhaltung des Wiſents

iſ
t ein Zuſammenſchluß aller Intereſſenten in deutſchen

und außerdeutſchen Landen unumgänglich; nur ſo kann
eine planmäßige Fortzüchtung der wenigen noch vor
handenen Tiere ermöglicht, nur ſo können die dafür –

beſonders ſpäter – erforderlichen Mittel aufgebracht, nur

ſo kann das Intereſſe weiter Bevölkerungsſchichten für
dieſe wichtige, ideale Sache wachgehalten werden. Mein
Vorſchlag iſ

t

alſo die Gründung einer „Geſellſchaft zur
Erhaltung des Wiſents“. Bevor aber der Ruf dazu
hinausgeht, ſchien e

s mir wichtig, die in den letzten
Jahren gemachten Beſtandsaufnahmen, wie auch die letzte
vom Februar 1921 (L. Zukowsky) nach dem heutigen
Stande zu ergänzen. Gaben unſere bisherigen Auf
nahmen lediglich ein Bild von der Zahl und der Ge
ſchlechterverteilung der noch vorhandenen Stücke, ſo ſchien

e
s mir jetzt, um der künftigen Geſellſchaft ein brauch

bares Material in di
e

Hand zu geben, vor allem wichtig,
über jedes einzelne Stück möglichſt Genaues in Er
ſchrung zu bringen. Meine Umfragen erſtreckten ſich
daher außer auf Zahl und Geſchlecht auch auf das Alter,

d
ie Herkunft und Blutführung, die körperliche Entwick

lung, den Geſundheitszuſtand, die Zucht- und Aufzucht
fähigkeit, den Grund, gegebenenfalls Unfruchtbarkeit, be
ſondere Merkmale und etwaige Zuchtnamen jedes einzel
nen Stückes. Die Antworten ſind – meiſtens in erfreu
licher Ausführlichkeit – von allen in- und ausländiſchen
Wiſentpflegern eingegangen. Dankbar muß ic

h

hier der

Mitarbeit der a
n

unſerer Sache warm intereſſierten
Firma Karl Hagenbeck-Stellingen, vor allem der ihres

wiſſenſchaftlichen Aſſiſtenten Ludwig Zukowsky, ge
denken.

Das Ergebnis der letzten, am 15. Oktober 1922 abge

ſchloſſenen Aufnahme ergibt einen Beſtand von 5
6

Stücken – 27 männlichen und 2
9

weiblichen – darunter

5 Bullkälbern, 5 Kuhkälbern und 2 unfruchtbaren, bezw.

fü
r

die Zucht zu alten Kühen. Danach kann zurzeit mit 54

/

Maßnahmen zu
r

Grhaltung des Wiſents. - 79

Futterſcheune fur Wiſente im Urwald von Bjelowjeſh.

(= 27,27) Zuchttieren gerechnet werden, von denen 2
2

Bullen und 2
2 Kühe gegenwärtig zuchtfähig ſind oder

e
s

doch binnen kurzer Zeit werden. Offenſichtliche Ent
artungsſchäden, wie ſi

e

ſich früher bisweilen zeigten,

konnten bei allen dieſen Wiſenten nicht feſtgeſtellt werden,

im Gegenteil ſprechen d
ie Pfleger meiſt von kräftiger

Entwicklung und beſter Geſundheit der Tiere.

Als nächſtnotwendiger Schritt erſchien mir die An
legung einer Kartothek mit genaueſten Angaben über
jedes Stück. Dieſe liegt auf Grund der eingegangenen

Antworten fertig vor. Vertieft wird ſi
e

zurzeit durch
möglichſt weites Zurückgreifen und Aufnahme auch der
nicht mehr am Leben befindlichen Stücke, die in der Zucht

eine Rolle ſpielten.

Die Möglichkeit der Gründung und erfolgverſprechen

den Arbeit der von mir vorgeſchlagenen Geſellſchafter
ſcheint mir nicht mehr zweifelhaft, d

a aus den Antworten
der meiſten – auch ausländiſchen – Wiſenthalter die
Bereitwilligkeit zu planmäßiger Zuſammenarbeit hervor
geht, d

a

viele namhafte Naturſchützer der Sache ihr
Intereſſe entgegenbringen und auch opferfähige und opfer

bereite Kreiſe nicht zurückſtehen. Wenn dieſe Zeilen dem
Gedanken neue Freunde werben, ſo wäre ein Teil ihres
Zweckes erreicht.

Die wichtigſte Aufgabe für die – hoffentlich im Laufe
des Frühjahrs ins Leben tretende – Geſellſchaft wäre
zunächſt die, auf Vermehrung der Beſtände durch plan
mäßige Zucht unter Zugrundelegung der Kartothek hin
zuarbeiten. Die Schwierigkeiten, die die heutigen hohen
Frachtſätze dieſen Beſtrebungen zurzeit entgegenſtellen,

ſollen dabei nicht verkannt werden. Immerhin wird auch
jetzt ſchon, z. B

.

durch planmäßigen Jungtieraustauſch,

manches zu erreichen ſein. Erſchwert wird die Aufgabe

natürlich vor allem dadurch, daß faſt alle Stücke Bialo
wieſer und Pleſſer Blut – das ja auch wieder auf
Bialowies zurückgeht – führen und, ſoweit nachweisbar,
nur ein Stück dem Kaukaſus entſtammt, nämlich der
Bulle, den Karl Hagenbeck 1907 als Geſchenk des ruſ
ſiſchen Zaren erhielt. Dieſer prachtvolle Stier hat bisher
eine weſentliche Rolle in der Zucht geſpielt, und auf ihn
wird, ſolange e

r

noch beſchlägt, in ausgedehntem Maße
zurückgegriffen werden müſſen. Gelingt bei zielſtrebiger
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Züchtung eine weſentliche Vermehrung des Beſtandes,

was in Anbetracht der bisherigen Ergebniſſe der Tier
gartenzuchten – die verhältnismäßig beſſer ſind als die in
großen Wildgattern, da hier der Beſchlag zeugungs
fähiger Kühe nicht durch einzelgängeriſche Altbullen und
gelte Tiere geſtört wird und die Kälber geringeren Ge
fahren ausgeſetzt ſind –, nicht zu bezweifeln iſt, ſo kann
m. E. in 12 bis 15 Jahren daran gedacht werden, zu
nächſt kleinere, ſpäter aus den Reſervoiren der Tier
gärten zu verſtärkende Zuchtſtämme in größeren Wild
gattern auszuſetzen, wo natürlich dann im Falle ſtarker
Vermehrung eine vernunftgemäße Hege nach forſt
männiſchen Grundſätzen platzgreifen müßte.

Der erſte derartige Wiſentpark iſ
t

bereits geſichert:

Graf Arnim Boitzenburg auf Boitzenburg i. d
.

Uckermark

hat als erſter innerhalb Deutſchlands ein geräumiges,
vorzüglich geeignetes Wildgatter für die Zwecke der
Wiſenterhaltung nutzbar gemacht. Als erſten Beſatzer
warb e

r

den Reſtbeſtand a
n Wiſenten des für einige

Jahre geſchloſſenen, altbekannten Hagenbeckſchen Tier

Normales Gehörn des Wiſent.

parks in Stellingen, darunter auch den ſchon oben er
wähnten Kaukaſusbullen. Jetzt, nach etwa anderthalb
Jahren, verfügt e

r,

durch Zukauf und Zucht, bereits über
einen Beſtand von 2 Bullen und 4 Kühen. Die Tiere
haben ſich ſeit ihrer Ausſetzung in Boitzenburg in über
raſchender Weiſe entwickelt. Hier muß auch der über
aus erfolgreichen züchteriſchen Tätigkeit des Herrn von
Beyme auf Scharbow bei Hagenow in Mecklenburg ge
dacht werden, der ſeit 1916 in einem ſehr ausgedehnten
Gehege einen Wiſentbeſtand unterhält und ſeine Zucht

auf einem mächtigen Bullen, einem Sohne des jetzt in

Boitzenburg ſtehenden Kaukaſusſtieres, aufgebaut hat.

Zurzeit verfügt e
r

über einen Beſtand von 3 Kühen und

3 Bullen. Der vielgenannte oberſchleſiſche Wiſentbeſtand

im Wildgatter des Fürſten von Pleß iſt leider durch
Wildererkugeln bis auf 2 Bullen und eine längſt nicht
mehr zuchtfähige, alte Kuh vermindert worden. Von
außerdeutſchen Wiſenthaltungen auf großem Gelände
ſind, nach dem Eingehen der des Herrn Friedrich Falz
Fein in Ascania Nova (Südrußland) infolge der Kriegs

und Nachkriegsereigniſſe, nur noch d
ie

des Herzogs von
Bedford in Woburn (Schottland) mit 4 Bullen und

3 Kühen zu erwähnen. Im Begriff, eine Großgehege
zucht aufzubauen, ſteht der bekannte holländiſche Tier
züchter F. E
. Blaauw, Gooiluſt. Alle anderen Wiſent

halter ſind ausſchließlich europäiſche Tiergärten, die den
Tieren zwar nur beſchränkte Bewegungsfreiheit bieten
können, dafür aber eine gegen äußere Gefahren mehr
geſicherte Zucht gewährleiſten und deshalb eine zunächſt

noch ſehr wichtige Rolle zum Zweck der Vermehrung des
Geſamtzuchtbeſtandes zu ſpielen berufen ſind. Es ſind
dies die Zoologiſchen Gärten Berlin, Frankfurt a

. M.,
Hamburg, Nürnberg, Schönbrunn bei Wien, Amſterdam,
Budapeſt, Kopenhagen, London und Stockholm. Erfreu
lich iſt, daß man in Budapeſt beabſichtigt, den dortigen

anſehnlichen Beſtand von 5 Wiſenten (2,3) auf großem
Waldgelände nahe der Hauptſtadt auszuſetzen. Auch im

Zoologiſchen Garten Stockholm, der zurzeit über 8

Wiſente verfügt, trägt man ſich mit Ausſetzungs

abſichten.

Wichtig erſcheint mir, daß die künftigen deutſchen
„Wiſentparks“ – ich dachte zunächſt a

n drei– von mög
lichſt verſchiedener topographiſcher, geologiſcher, klima
tiſcher und forſtlicher Beſchaffenheit ſind, damit ſich auf
ihnen im Laufe der Jahrzehnte in gewiſſem Grade Lokal
raſſen herausbilden, die dann einen gelegentlichen Blut
austauſch wirkungsvoller machen dürften. Dieſe Parks
zur Verfügung geſtellt zu bekommen, dürfte einer gut
geleiteten Geſellſchaft, die e

s

in den erſten Abſchnitten

ihres Beſtehens verſtanden hat, durch Wort und Schrift
Intereſſe für ihre idealen Aufgaben in alle Schichten der
Bevölkerung zu tragen, nicht ſo ſchwer fallen, wie es uns
jetzt ſcheinen mag. Erfreuliches Intereſſe, das ſich in

Großgrundbeſitzerkreiſen für unſere Sache geltend macht,

läßt mich in dieſer Beziehung nicht allzu ſchwarz ſehen.
Durch Zuſammenarbeit mit den großen Naturſchutz
organiſationen, in erſter Linie dem „Verein Naturſchutz
park“, dürfte auch manches zu erreichen ſein. Vielleicht,

daß u
.
a
.

auch in einem künftigen Mittelgebirgs-Natur
ſchutzpark unſer Recke eine Stätte finden könnte.

Die Peſſimiſten, die unſeren Beſtrebungen gegenüber

ſtehen – und deren ſind nicht wenige –, werden immer
wieder mit dem Einwand kommen, daß der jetzige Reſt
beſtand viel zu klein iſt, um den Gefahren der Inzucht

zu entgehen. Ich kann dieſe Bedenken nicht teilen, ſofern
„richtig“, d
.

h
. mit möglichſt weitläufig verwandten und
vor allem geſunden Tieren gezüchtet wird. Dies zu er
reichen aber iſ

t

wieder Aufgabe „richtiger“ Haltung, d. h.
ohne Verweichlichung mit möglichſt großer Bewegungs

freiheit und Anregung zur Bewegung und endlich reich
licher und weitmöglichſt naturgemäßer Fütterung, bei der
Laub und Zweige eine große Rolle ſpielen.

Den Allzuverzagten aber ſe
i

zum Schluß eine überaus
erfreuliche Tatſache mitgeteilt, die – wie mir ſcheint –

der ganzen von uns geplanten Erhaltungsaktion einen
geſicherten Rückhalt gewährt –, eine Tatſache, die der
Wiſſenſchaft bisher völlig unbekannt geblieben iſt: Der
europäiſche Wiſent iſt, wie wir wiſſen, in freier Wildbahn
nicht mehr vorhanden. In Aſien aber iſt in einem bisher
zoologiſch faſt noch völlig unerforſchten Gebiet das Vor
kommen einer Wiſentlokalform nicht mehr zu bezweifeln.
Angeregt durch meine bisherigen Veröffentlichungen in

der Frage der Wiſenterhaltung, teilte mir Herr Jagd
maler Peter Paſchen, Teſſin i. Mecklenburg, der während
des Krieges in beſonderer Miſſion längere Zeit in Perſien
tätig war, mit, daß e

r

in den Gebieten von Gilan und
Maſanderan wiederholt Gehörne und Häute von friſch



–
geſchoſſenen Wiſenten geſehen habe, und daß ihm auch
von einwandfreien Gewährsleuten nicht nur das „ziem
lich häufige“ Vorkommen dieſes Wildes in den unweg

ſamen Gebirgsgegenden beſtätigt, ſondern auch zweifels
frei angegeben wurde, daß nicht ſelten ganze, friſch
geſchoſſene Wiſente als Wildpret auf den Märkten der
am Südufer des Kaspiſees gelegenen Städte, z. B. in
Reſcht, angeboten würden. Da unter den in Perſien
herrſchenden Verhältniſſen ein wirkſamer Schutz dieſes
Großwildes – ſo wenig wie der Marale, Bezoare und
Wildſchafe – nicht zu erreichen ſein wird, ſo iſ

t

auch

dort die Ausrottung des Wiſents nur eine Frage der
Zeit. Unſer Beſtreben muß alſo darauf gerichtet ſein,

ſobald die Umſtände e
s geſtatten, perſiſche Wiſente von

dort auszuführen zum Zweck der Blutauffriſchung der
europäiſchen Zuchten. Mit dieſem Vorſchlag werde ic

h

– deſſen bin ic
h

ſicher – in Zoologenkreiſen, beſonders

in denen der Syſtematiker, Widerſtänden begegnen. Man
wird mir vorhalten, daß e

s

ſich ja bei dem perſiſchen
Wiſent, ebenſo wie beim Kaukaſuswiſent (der vielleicht
dem perſiſchen identiſch, mindeſtens aber ſehr naheſtehend

iſt) um eine andere Form – nennen wir es nun „Art“

Wiſentgehörn; das Horn rechtswar abgebrochen u
.
iſ
t regeneriert.

oder „Unterart“ – wie beim europäiſchen handelt und
man nicht das Recht habe, dieſe Formen züchteriſch zu

vermiſchen. Auch Schädigungen der Zucht bezw. Zucht
fähigkeit als Folgen einer ſolchen Miſchung wird man
mir vorausſagen. Ueber erſteren Einwand mag ſich
ſtreiten laſſen, der letztere aber iſ

t

durch die Praxis wider
legt. – Wenn wir uns auf dieſen Standpunkt ſtellen
wollen, – dann freilich können wir alle weitere Mühe
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ſparen und müſſen unſeren Wiſent (oder – unſere
Wiſente –) dem Schickſal des Ausſterbens tatenlos preis
geben. Dann wären wir auch nicht mehr berechtigt, die
meiſten unſerer derzeitigen europäiſchen Zuchten fortzu
ſetzen, – denn ſeit 1907 beeinflußt der (früher Hagen
beckſche, jetzt Boitzenburger) Kaukaſusbulle in tiefgreifen

der Weiſe die Zucht. Von dem – nach der letzten Be
ſtandsaufnahme zurzeit in Europa gehegt lebenden 5

6

Wiſenten führen nicht weniger als 20–einwandfrei nach
weisbar – ſein Blut und noch weitere 7, vielleicht ſogar
noch mehr, mit großer Wahrſcheinlichkeit. Sollten wir
dieſe alle ausſchalten, ſo bliebe ein ſo kleiner Beſtand
übrig, daß ein Fortzüchtungsverſuch desſelben völlig aus
ſichtslos wäre, umſomehr, d

a

alle verbleibenden Tiere,

auch die früher aus dem Pleſſer Revier ausgeführten

und ihre Nachkommen, auf Bialowieſer Blut zurück
gehen und nicht nur dadurch weitläufig, ſondern meiſt
auch noch durch jahrzehntelange – damals noch nicht
planmäßige – Tiergartenzucht, näher und nahe ver
wandt ſind. Schädigungen, wie ſie von manchen Seiten
befürchtet werden mögen, hat man durch die Zuführung

von Kaukaſusblut in den europäiſchen Zuchten in keiner
Weiſe feſtſtellen können, – im Gegenteil ſcheint nach

allen mir gewordenen Berichten die geſundheitliche

Körperbeſchaffenheit allgemein viel beſſer geworden

zu ſein als früher. Von keinem Pfleger wird mehr über
Entartungserſcheinungen geklagt.

Eines freilich iſ
t

nicht zu beſtreiten, nämlich, daß der
Typ der litauiſchen Wiſentform durch die Zuführung
kaukaſiſchen Blutes mehr oder weniger abändert nach der
Richtung der im allgemeinen gedrungeneren Kaukaſus
form hin.

Ich meine aber doch, man ſollte bei einer ſo großen

und wichtigen Sache des Naturſchutzes nicht mit ſyſte-.

matiſchen Spitzfindigkeiten kommen, ſollte vielmehr den
bisherigen Erfahrungen folgen und lieber der zoologiſch

ſo entſetzlich verarmenden Welt den Wiſent erhalten, als
die Reinzüchtung der verſchiedenen geographiſchen For
men desſelben von vornherein als ausſichtslos aufgeben.

Die in heutiger Zeit ſo oft als „nicht mehr zu ver
antwortender Luxus“ bezeichneten zoologiſchen Gärten
waren es in erſter Linie, die unſerem Kontinent ſein vor
nehmſtes Naturdenkmal in einem kleinen Beſtandeer
halten haben. Arbeiten wir alle, die wir uns mit dem
Ehrentitel „Naturſchützer“ bezeichnen, a
n

ſeiner Er
haltung und Vermehrung! Die Nachwelt wird e

s uns
danken.

Grünes Gras. Von P. Hoche. * D

Laue Frühſommerſtrahlen des Lenzes haben e
s

leiſe
wachgeküßt. Schüchtern und verlaſſener als des Som
mers letzte Roſe lebt e

s

zwiſchen Geſtrüpp und ver
winterten Pflanzen auf, lugt e

s

hinein in den ſonnigen

Himmel wie in den grauen Tag. Doch ehe Schneeglöck

chen den Frühling einläuten, weckt es frühe Frühlings
hoffnungen in unſerer Bruſt. Sollte e

s

nicht ſchon des
halb unſer Liebling ſein, weil es neue Sommerluſt nach
altem Winterleid verheißt?

Unter allen den vielen Pflanzenkindern der Erde iſ
t

das Gras mit das kleinſte. Aber vielleicht wird e
s ge

rade darum um ſo mehr geliebt. Für das Schwache,
Geringe nimmt das fühlende Mitleid am liebſten Partei.
Und ſo klein iſ

t

das Gras, daß der Spruch aus der Berg
predigt davon ſagt: „So denn Gott das Gras auf dem
Felde kleidet, ſollte er das nicht vielmehr euch tun?“ Aber

ſo gering dieſes ſinnige Pflänzchen iſt, ſo anmutig e
r

ſcheint e
s

dem Auge. Wie erfreuen wir uns ſeiner



82 - Die Beraſtraße.

Grazie, wenn es, vom leichten Lufthauch bewegt, ſich im
Spiel mit dem toſenden Winde elaſtiſch biegt und hebt,

ſchaukelt und lieblich hin und her wogt.

Und dann das erquickende Grün ſeines Gewandes!
Ein ſchöneres Alltagskleid könnte ſich Mutter Erde nim
mer wünſchen. Um ſeine Schönheit ganz zu empfinden,

muß man viel, viel Gras beiſammen ſehen, etwa im
Garten oder auf der weiten Wieſe. Denn das Gras iſ

t

ein geſelliges Weſen; ſeine Schwachheit fühlend, ſucht es

Schutz und Stärke in der Vereinigung.

Schön iſ
t es, am Geſtade des Meeres zu ſtehen und

das Auge ganz in das unendliche Blau des Waſſers zu

tauchen. Nicht minder ſchön aber iſ
t es, mitten im Grün

des Grasmeeres auszuruhen. Unendlich weitet ſich der
Blick, und nichts ſchaut das Auge als das tiefe Grün der
dünnen Halme. Schon dieſe unbegrenzte Größe und
Ferne rechtfertigt den Vergleich mit dem Meere. Und
faſt immer herrſchte auf der weiten Grasſläche eine Be
wegung, wie auch nur das Meer ſi

e

ähnlich hat. Schon
ein ſanftes Säuſeln des Windes genügt, um die ſchwan
ken, dünnen Hälmchen aus ihrer Ruhe zu bringen und

ein ſeltſames, ſchier endlos fortwachſendes Wogen und
Geſtalten, ein ewiges Werden und Vergehen, ein Gleißen
und Schimmern hervorzurufen. Und wie in der kühlen
Waſſerflut, ſo lebt zwiſchen den Millionen Grashälmchen
eine beſondere Welt für ſich. Vom grünen Laubfroſch
und behenden Laufkäfer bis hinab zu den mikroſkopiſch

kleinen Urtierchen, welch eine reiche Mannigfaltigkeit a
n

Lebeweſen! Wieviel Kämpfe ums Daſein werden auch
auf dem engſten Fleckchen allſtündlich ausgefochten!

Unzählig iſ
t

der Gräſer Zahl. In ihrer unendlichen
Vielheit ſind ſi

e

ſo recht ein Bild der ſchöpferiſchen Zeu
gungskraft der Natur, des reichen Himmelsſegens. Und
wie lebensfreudig ſi

e

am taufriſchen Morgen den Som
merreigen tanzen! Aber kurz nur iſt die Luſt. . „Wie
ein Gras, das doch bald welk iſt,“ bemerkt der Pſalmiſt.
In die laue Sommerluſt tönt das Dengeln der Senſe.
Bald wird der Schnitter Schwaden um Schwaden legen.

„Hüte dich, fein's Blümelein!“ Wie Seelen der Ver
blichenen ſteigen noch einmal reiche, volle Düfte auf, dann

iſ
t

ein kurzes Leben zu Ende, und ein ſamtweicher Tep
pich weitet ſich da, wo zuvor die dünnen Hälmchen ihr
lebensfrohes Spiel trieben.

Man denke ſich einmal das Gras von der Erde weg!
Entſetzlicher Gedanke! Was bliebe dann übrig? Kahle,

weite Strecken, ſteinige Abhänge, troſtloſe Sandwege,

nüchterner Waldboden, vereinſamte Blumen, verlaſſene
Quellen. Aber dieſe Bilder werden ja nie Wahrheit
werden, denn das Gras wächſt überall. Wo auf dem

Die Bergſtraße. Von O. Teichmann, Gmmendingen.

Dach nur ein wenig Erde lagert, wo die Steinritze einen
kargen Raum gewährt, wo Kräuter und Unkräuter den
Strahl der Sonne hemmen, d

a gedeiht noch Gras. Wo
ſeine Halme noch ſproſſen, d

a

iſ
t

e
s

noch heimelig und
traut, dahin folgt auch der Menſch noch. Wer aber
möchte d

a leben, wo e
s

nicht mehr ſprießt?

Ja, das Gras iſt ein lieber Freund des Menſchen. Es
lädt ihn ein zu ſüßer Raſt und Ruhe. Nicht nur der
müde Wanderer und Arbeiter legt ſich gern in ſein
weiches Polſter, Menſch tut e

s gern. Leiſe und
lind ziehen ſeine dlichen Geiſter durch das Gemüt
des Ruhenden und wiegen ſeine Seele in ſorgloſe

Träume. Im Graſe liegen und wachend träumen, wer
wüßte nicht, wie ſchön das iſt! So ſingt auch der Dichter:

In Gras und Blumen lieg' ich gern,
Wenn eine Flöte tönt von fern
Und wenn hoch oben drüber hin
Die lichten Frühlingswolken zieh'n.

Oder:

Ich liege ſtill im grünen Gras
Und ſende lange meinen Blick nach oben,

Von Grillen rings umſchwirrt ohn' Unterlaß,

Von Himmelsbläue ſanft umwoben.
Die ſchönen weißen Wolken zieh'n dahin
Durchs tiefe Blau, wie ſchöne, ſtille Träume.
Mir iſt, als o

b

ic
h

längſt geſtorben bin
Und ziehe ſelig mit durch ew'ge Räume.

- Allmers.

Menſch und Gras gehören daher innig zuſammen. Es
trägt eine unendliche Fülle Poeſie in ſein Leben. Wo
fühlte e

r

ſich in ſeiner Jugend wohl fröhlicher als auf
den grünen Raſenflächen des Gartens? des Dorfangers?
Spielte hier der Knabe nicht ſeine ſchönſten Träume?
Träumte er hier nicht die erſten Träume? Und getreulich
begleitet das Gras den Menſchen durch das ganze Leben
hindurch. Auch auf den Grabeshügeln. Dort wächſt und
wuchert e

s in reicher Fülle, auch wenn keine freundliche
Hand Blumen auf unſere Scholle pflanzt, auch wenn wir
den kommenden Geſchlechtern längſt fremd wurden. Ja,
wie im Leben im Graſe, ſo muß e
s

ſich nach dem Tode
unter dem grünen Raſen wohl ſchlummern, und wir ver
ſtehen des Dichters Wunſch:

Soll ic
h

begraben ſein,

Legt mich ins tiefe Gras hinein.
Ehrenberg, auch ein inniger Freund des Graſes, wünſcht
ſich für ſeine Ruheſtätte: Einſt auf mein Grab: keine
Blumen, nur grünes Gras, dieſes Bild des Lebens und
der Hoffnung!

GF

Am Fuße des Höhenzuges, der den Odenwald
gegen die Rheinebene abſchließt, läuft eine alte Handels
und Verkehrsſtraße hin, die Bergſtraße. Auch im

Schwarzwald und in den Vogeſen gibt e
s

eine ſolche.

Hier aber iſ
t

der Name „Bergſtraße“ auf den ganzen
Londſtrich, d

.

h
. auf den Weſtabhang des Odenwaldes,

ausgedehnt worden. Einem paradieſiſchen Garten gleich

erſtreckt e
r

ſich von Heidelberg bis Darmſtadt, von der
Rheinebene langſam anſteigend und ſich hinanziehend

bis zu den waldgekrönten Kuppen der Berge. Einge
bettet zwiſchen Buchen- und Tannenwäldern, inmitten
von Obſtgärten und Rebengehängen, umgeben von
Wieſen und Feldern, liegen a

n

der Bergſtraße zahlreiche
Ortſchaften, die durch die Anmut ihrer Lage, die



Nähe des Waldes und das milde Klima ſeit langem

ſchon einen guten Ruf als Luftkurorte genießen. Lieb
liche Täler, waldige Bergeshöhen, trotzige Burgruinen,
prächtige Schloſſer erfreuen hier des Wandernden Auge.
Wohlgehaltene Wege, mit Wegweiſern, Farbenzeichen,
Bänken, Tempeln, Schutzhütten, Ausſichtstürmen reich
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ganze liebliche Landſchaft in einen Blütenſchmuck, in
deſſen Weiß und Roſa das Auge trunken ſchwelgt. Und

iſ
t

die Baumblüte vorbei, dann erquickt das junge Grün
der Laubwälder, die allenthalben die Hänge der Berge

decken und unter ihrem dichten Dach zum Wandern
locken, den Blick. Im Herbſt feſſeln die Wälder, in

keit oder zur Umſchau auf luftiger Höhe ein, und treffliche
Unterkunftsſtätten ſorgen für das leibliche Wohlergehen

des hier Erholung Suchenden.

Es iſt ein von der Natur bevorzugter Landſtrich, der
geſchaffen worden ſein ſoll, als der Schöpfer einmal guter

Laune war, und wirklich, wer beſonders zur Blütezeit
dieſen reizenden Fleck Erde beſucht, iſ

t

entzückt über die
Großartigkeit des landſchaftlichen Bildes. Durch die
Odenwaldberge gegen öſtliche und nördliche Winde ge

eines ſehr zeitigen Frühjahrsbeginns und eines warmen,
ſonnigen Spätherbſtes. Ende Februar oder Anfang

März ſchon beginnt hier die Baumblüte mit der Mandel,
die hier zur Reife gelangt, wie der Edelkaſtanie. Dann
folgen Pfirſiche, Aprikoſen, Pflaumen und endlich Aepfel

und Birnen und hüllen in den Frühlingsmonaten die

Flammenglut getaucht, durch die Pracht der Faroen. und
die Weinernte mit ihrer frohen Stimmung zaubert Bilder
von hohem Reiz hervor.

Die anmutige Linie der Bergkette unterbrechen male
riſch ſcharf eingeſchnittene Täler, von munteren, mühlen
treibenden Gebirgsbächen durcheilt, und eröffnen reizvolle

Blicke auf die dahinterliegenden blauen Kuppen des
Odenwaldes. -

Die Geſchichte der Bergſtraße reicht weit zurück. Aus
der Römerzeit ſtammt ihr Name (strata montana), und
das Land, zu dem ſi
e gezählt wurde, gehörte zu den

Zeiten der römiſchen Kaiſer zu der Provinz Oſt
germanien und lag innerhalb der Grenzen des römiſchen
Reiches. Veeranen aus den Legionen mºgen ſich wohl
hier inmitten einer germaniſch-keltiſchen Bevölkerung zu
erſt angeſiedelt haben, und manche Gründung, wie d

ie

der berühmten Badeſtadt Wiesbaden, geht auch hier auf
römiſchen Urſprung zurück. Am Felsberg brachen die
Römer ihre Steine und bearbeiteten ſi

e

a
n Ort und

Stelle. Die Bergſtraße war ſchon damals eine wichtige

Verkehrs- und Militärſtraße, ihr Hauptort Lupodunum,

das heutige Ladenburg. Dieſe „alte Bergſtraße“ führte, –

wir gebrauchen die alte Schreibart der Orte, – von Dax
mundeſtatt (Darmſtadt) und Leßingen am Fuße der
Ludwigs- und Marienhöhe vorbei auf ſandigem Boden
bis Herbeſtat, dann am Malchen vorbei durch Seheim,

berührte weſtlich Gugenheim und Allſpach und ging

dann über Gemine oder Cuingenbach, Urbach, Baſines
heim, Hephinheim zur badiſchen Grenze bis nach
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Ladenburg, von wo die eine Straße nach Heidelberg, die
andere nach Speyer führte. Im frühen Mittelalter, in
fränkiſcher Zeit, gehörte der größte Teil der Bergſtraße

dem in ganz Weſtdeutſchland begüterten retchen Kloſter
Lorſch an der Weſchnitz, deſſen „fränkiſche Torhalle“ als
hochberühmtes Architekturſtück karolingiſcher Kunſt be
kannt iſt. Im 13. Jahrhundert trat Kurmainz die Erb
ſchaft von Lorſch an. Auch Kurpfalz hatte hier Be
ſitzungen, ebenſo die Grafen von Katzenelenbogen, deren
Nachfolger die heſſiſchen Landgrafen wurden. Viel Un
gemach kam im ſiebzehnten Jahrhundert, im dreißig
jährigen Krieg und in den Franzoſenkriegen über das

Land. Aus der Neuzeit verdient das Jahr 1848 Er
wähnung, da an der Bergſtraße Kämpfe zwiſchen dem

heſſiſchen Militär und den badiſchen Aufſtändiſchen ſtatt
fanden.

Heute iſ
t

die Bergſtraße ein Ge-
- -

biet der Kultur, des Verkehrs. Eine
der ſtärkſt benutzten Eiſenbahn
linien, Frankfurt - Darmſtadt -

Heidelberg, zieht a
n ihr vorüber

und erſchließt ſi
e

dem internatio
nalen Reiſeverkehr. Reges Leben
herrſcht in den Kurorten der Berg
ſtraße im Sommer. Aus allen
Gegenden des Deutſchen Reiches

und des Auslandes finden ſich die
Fremden in den Gaſthöfen der Berg
ſtraße ein. Auch für Unterhaltung

iſ
t geſorgt, man braucht nicht nur

für Natur zu ſchwärmen; Kon
zerte, Theater, Geſellſchaftsabende,

Tennis, Jagd, Fiſcherei ergänzen

den Genuß, den die in ungezählter

Fülle auf die Berge und zu den
Burgen möglichen Wanderungen

dem Beſucher verſchaffen. Leicht iſ
t

die Ver
bindung mit den nahen Großſtädten Frankfurt, Mann
heim, Darmſtadt, und der Beſuch aus dieſen a

n

den
Sonntagen iſ

t gewaltig. Kräftig pulſiert hier das Leben,

der Verkehr in allen ſeinen Erſcheinungen: elegantes

Publikum im Automobil, der ſchlichte Touriſt im Loden
gewand, alles kommt hier zu ſeinem Recht. Die Kette
der ſich a

n

der Bergſtraße dahinziehenden alten Orte iſ
t

durch geſchmackvolle neue Villenviertel erweitert. Faſt

reiht ſich ein. Ort unmittelbar an den anderen, ſo ſehr

haben d
ie

Landhausbauten d
ie

räumliche Trennung der
Orte überwunden. Droben aber, von den Bergen, grüßen

die altersgrauen Burgruinen und -Türme, d
ie Zeugen

wehrhafter Vergangenheit, und mahnen a
n

wilde Kriegs
ſtürme, d

ie in früheren Jahrhunderten dieſe geſegnete

Landſchaft heimſuchten. Der weite Kranz der die Berg

ſtraße umſchließenden Wälder iſ
t

der Stolz der Be
wohner, in ihnen ergeht er ſich, von den Strapazen des

Berufes Erholung ſuchend, und ihrer Schönheit und
Eigenart verdankt d

ie Bergſtraße zu einem nicht geringen

Teil ihren Aufſchwung. Tauſende ziehen a
n Sonntagen

hinaus in den Wald, dieſe Stätte der Erfriſchung und

des Naturgenuſſes, d
ie

ſich auch einer beſonderen
Pflege durch d

ie Forſtverwaltungen erfreut.

Die Bergſtraße.

Die lieblichen Gebirgslandſchaften des Odenwaldes,

a
n

deſſen Ausläufern ſich die Bergſtraße hinzieht, beſitzen
zwar nichts von den Reizen des Hochgebirges, ſi

e

ſind

aber reich a
n

herrlichen Waldungen und geben Gelegen

heit zu vielen wahrhaft anmutigen Partien, die bei der
reichen Faltung und verhältnismäßig geringen Boden
erhebung raſch wechſelnde Ausſichten bieten und auch den

Verwöhnteſten befriedigen, zumal überall für Wander
bequemlichkeit und gute Unterkunft genügend geſorgt iſt.

Der Schwerpunkt der landſchaftlichen Schönheit des
Odenwaldes liegt in deſſen weſtlicher Hälfte, da, wo
Granit, Gneis und Syenit, den Gebirgskörper bildend,

aus der Ebene energiſch und frei zu ſelbſtändigen, abge

rundeten Bergen anſteigen, alſo hauptſächlich längs der
Bergſtraße. Die bekannteſten und beſuchteſten Gipfel

dieſer Gegend ſind der Melibokus oder Malchen (519

--

Meter) und der Fesoe.g (516 Meter). Der öſtliche,

klimatiſch rauhere Teil, vorherrſchend dem Buntſandſtein
angehörend, iſ

t einförmiger. Im Katzenbuckel erreicht
der Odenwald mit 628 Metern die bedeutendſte Er--
hebung des ganzen Gebirgszuges.

Von der früheren Nationaltracht der Odenwälder
finden ſich nur noch vereinzelte Reſte in dem langen

blauen Rock und in
dem nur den Zopf

auf dem Hinterkopf

bedeckenden ſchwac
Zen (Sonntags wei
ßen) Häubchen der

Frauen. Im Oden
wald ſchreitet der

Fuß durch das alte
Land der Nibelun
gen. Als König
Gunther vor vielen

Jahrhunderten zu

Worms am Rhein
mit Frau Brunhilde
Hochzeit hielt, wurde

der blonde Siegfried– der Held aus Nie
derland – am Quell



-

im Odenwald von dem grimmen Hagen erſchlagen, ſo er
zählt die deutſche Heldenſage, und nicht weit von hier - Helden ſo elendiglich zugrunde gingen.
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war einſt das Reich der Burgunden, deren König und

Der tönende Film. Von Walter Thielemann, Berlin.

Als die Kinematographie noch in ihren erſten An
fängen ſteckte und nur in kleinen dürftigen Läden ein
kümmerliches Daſein friſtete, noch nicht die Paläſte be
ſaß, die man ihr heutzutage allerorten erbaute, hat man

d
ie

ſtumme Ausdrucksweiſe der Lichtſpielkunſt als einen
großen Mangel empfunden. Schon damals war man
auf den Gedanken gekommen, die Schatten auf der Lein
wand zu „beſeelen“, das Leben in ſeinen beiden Haupt
faktoren – Bewegung und Ton – darzuſtellen, indem
man zu dem Bilde noch den Ton fügte.

Langſam, aber mit ruhiger Sicherheit erobert ſich die
Technik des Kinematographen neue Gebiete, neue Mög
lichkeiten. Aber während bisher das Auge immer größere
Ueberraſchungen erlebte, blieb das Ohr unbefriedigt. Die
Technik gab nur das Hauptmotiv des Lebens, – die Be
wegung, wieder. Aus dieſen Gedanken und um die
Kinematographie dem wirklichen Leben einen bedeut

ſamen Schritt näher zu bringen, entſtanden die ſoge

nannten „ſprechenden und ſingenden Photographien“,

d
ie Tonbilder. Aber es war doch nur ein kümmerlicher

Notbehelf, daß zu den Bildern ein Grammophon die
entſprechende Muſik machte oder der gleiche Apparat zu

einer Szene den Text ſprach. So genau Grammophon
und Bild auch aufeinander eingeſtellt waren, e

s

waren

doch zwei verſchiedene Dinge. Das liegt ja auch in der
Natur der Sache, denn Bewegung und Ton konnten
nicht gleichzeitig aufgenommen werden, e

s

bedurfte für

d
ie Herſtellung der Tonbilder zweier voneinander zeit

lich und räumlich verſchiedener Manipulationen. Das
Problem einer vollſtändigen Uebereinſtimmung von Be
wegung und Ton zu löſen, war mit Hilfe dieſer Ton
bilder nicht möglich.

Was bisher auf dieſem Gebiete geleiſtet wurde, war
lediglich die Wiedergabe einzelner Szenen aus Opern und
Operetten, illuſtrierter Lieder und kurzer Zwiegeſpräche.

Die lebenstreue Wiedergabe eines ſolchen Bildes war

meiſtenteils eine techniſche Frage. Bei der Aufnahme
übertrug man zunächſt den Geſang oder die Worte des
Vortrages auf eine Sprechmaſchinenplatte. Dann ſtellte

man d
ie Szenen zuſammen, d
ie Sprechmaſchine wurde

in Bewegung geſetzt, und die auf der Bühne ſtehende
Perſon mußte das Lied genau ſo nachſingen, wie es aus
dem Trichter erſcholl. Gleichzeitig trat der kinemato
graphiſche Apparat in Tätigkeit und fixierte alle Be
wegungen des Vortragenden. Das Bewegungsbild des
Sängers aber ſtimmte ſelten mit den Tönen des Liedes
genau überein, und man ſah recht o

ft

bei der Wiedergabe

verſchiedene ſtörende Fehler, die auf der techniſchen Seite
lagen, wodurch ſolche Bilder den Eindruck der Un
Vollkommenheit machten. Gelang e

s

auch im Laufe der
Jahre, dieſe „ſingenden Bilder“ zu vervollkommnen, und

mochte d
ie Wiedergabe ſolcher Bilder noch ſo feſſelnd

ein, ſi
e

machten doch immer einen maſchinellen Eindruck,

und ſelten ſtimmten wirklich Ton und Bild zuſammen.

(F

Auf den erſten Blick erſcheint die Vereinigung von
Kinematograph und Sprechmaſchine einfach. Aber um
den genauen Gleichklang der beiden Apparate zu er
zielen, muß eine Vorrichtung geſchaffen werden, die den
genauen Synchronismus, alſo das gleiche Arbeiten der
Apparate, gewährleiſtet. Die Herſtellung des Synchro

nismus würde dann keine Schwierigkeiten bereiten, wenn

e
s

ſich erreichen ließe, beide Apparate nebeneinander auf
zuſtellen. Das iſ

t

aber nicht möglich; denn die Sprech

maſchine muß mit Hilfe ihres Schalltrichters zum Zu
ſchauer ſprechen, ſi

e

kann alſo nur auf der Bühne ſtehen,

während der Kinematographen-Apparat ſich hinter dem
Publikum befindet und über dieſes hinweg ſeine Bilder

a
n

die Wand wirft. Mit Hilfe recht verwickelter Ein
richtungen ließe ſich ein Synchronismus herſtellen, aber

d
a

nach den polizeilichen Sicherheitsvorſchriften der Vor
führungsraum gegen den Zuſchauerraum völlig abge

ſchloſſen ſein muß, ſo iſ
t

der Kinovorführer nicht in der
Lage, ſeinen Apparat dem Phonographen anzupaſſen,

weil er dieſen in ſeinem Raume gar nicht hören und
verſtehen kann.

In Deutſchland iſ
t

in den letzten Jahren die Tonbild
Induſtrie ſehr zurückgegangen. Das hat ſeine Urſache
darin, daß das Tonbild a

n
ſich noch vieles an Voll

kommenheit zu wünſchen übrig ließ, obwohl e
s damals,

nach dem Stande der Technik, auf einer verhältnismäßig

hohen Stufe bereits ſtand. Die franzöſiſche Filmfirma
Léon Gaumont hatte kurz vor Kriegsausbruch einen
Apparat gebaut, der eine äußerſte Empfindlichkeit

beſaß und daher geſtattete, ſelbſt die leiſeſten Töne und
Geräuſche mit ihm aufzunehmen. Es handelte ſich bei
dieſem Apparat um ein weſentlich verbeſſertes Mikro
phon, das nicht nur die Geräuſche a

n

ſich aufzeichnete,

ſondern ſi
e

auch mit ihrem jeweils bezeichnenden
Kolorit wiedergab. Ueber dieſe Erfindung hat man in
zwiſchen Näheres nicht gehört; e
s ſcheint, daß die Firma
weitere Verſuche eingeſtellt hat.

Auch Thomas A
.

Ediſon hat ſich mit der Frage

des ſprechenden Films beſchäftigt. In Newyork wurde
1913 ſein „Kinetophon“ öffentlich gezeigt, aber die Vor
führungen fanden eigenartigerweiſe nicht den erwarteten
Zuſpruch. Auch dieſe Erfindung wies noch viele Mängel

auf. Ediſon hat ſich nach ſeinen damaligen Mißerfolgen

niemals wieder mit dieſem ſprechenden Film befaßt. Bei
dieſen Erfindungen muß die Schnelligkeit des Film
abrollens der Sprechmaſchine angepaßt und mithin ver
langſamt werden. Denn, ſtatt daß ſich, wie das im Film
allgemein üblich iſt, die auftretenden Perſonen ſeitlich
bewegen, d

a

die Bühne keine große Tiefe hat, treten
die Mitwirkenden beim ſprechenden Film zum Teil aus
dem Hintergrunde auf oder ſtehen dicht gedrängt hinter
einander. Es iſ

t

nicht möglich, die Perſonen innerhalb
einer im Verhältnis zur Kamera ſchmalen, ſenkrechten
Ebene zu halten. Die Folge jener Anordnung und
der langſamen Bewegung iſ

t naturgemäß, daß die
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Figuren immer größer werden, je näher ſi
e a
n

den auf
nehmenden Operateur kommen.

Die Firma C
.

P
.

Goerz in Berlin-Friedenau kon
ſtruierte einen Hilfsapparat, der die Lautwellen aus
ſenden ſoll. Das Weſentliche war, daß durch einen Auf
nahmeapparat die Lautwellen auf photographiſchem
Wege auf einen beweglichen Film fixiert werden; e

s

wird hierbei in der gleichen Weiſe wie bei der Aufnahme
eines gewöhnlichen Kinofilms verfahren. Die auf dieſe
Weiſe erhaltenen Striche und Kurven werden auf eine
Metallrolle überführt, die einem ununterbrochenen Luft
ſtrom ausgeſetzt wird; ſo wird in ganz naturgetreuer

Weiſe der urſprüngliche Laut wiedergegeben. Auch d
ie

Arbeiten a
n

dieſer Erfindung wurden bald eingeſtellt,

d
a

e
s

nicht möglich war, einen völligen Synchronismus

herzuſtellen. Von weiteren bedeutſamen Arbeiten auf
dem Gebiete des akuſtiſchen Filmes ſind noch die Verſuche

zu erwähnen, die Profeſſor Dr. Simon in Göttingen
1898, Rühmer 1901 und Profeſſor Neuſchwender unter
nahmen. Die verſchiedenen und voneinander nicht weſent
lich abweichenden Syſteme dieſer Forſcher, d

ie

b
e
i

ihren

Arbeiten von bekannten Firmen – ich nenne hier d
ie

Lindſtröm-A.-G. in Berlin und die Telephonfabrik Mix
und Geneſt in Berlin – tatkräftig unterſtützt wurden,
brachten wohl erhebliche Verbeſſerungen der bereits be
kannten Apparate, aber ſie gelangten nicht an di

e

Oeffent
lichkeit.

Der „Photographon“ des ſchwediſchen Ingenieurs

Sven Berglund in Stockholm unterſcheidet ſich von den
bisherigen Sprechmaſchinen dadurch, daß die Aufnahme
nicht mit Hilfe einer Nadel geſchieht, welche die durch
das Sprechen uſw. erzeugten Schallſchwingungen auf
eine Wachsmaſſe überträgt und ſi

e in dieſe in Form
feiner Linien eingräbt, ſondern daß dabei die Photo
graphie Verwendung findet. Die Erfindung Berglunds

wandelt alſo Schallwellen um in Lichtſchwingungen, dieſe

in Schwankungen des elektriſchen Stromes, und gelangt

rücklaufend wieder zu Schallwellen, die den urſprüng

lichen gleich ſind. Die Schallſchwingungen werden auf
einen Lichtſtrahl übertragen, der von einer elektriſchen
Lampe ausgeht. Der Lichtſtrahl geht dann durch ein mit
Waſſer gefülltes Gefäß hindurch, in dem alle mit ihm
zuſammen auftretenden Wärmeſtrahlen abſorbiert wer
den. Hierauf wird e

r

durch ein Linſenſyſtem zu einem

feinen Punkt vereinigt: dieſer Lichtpunkt trifft auf einen
Spiegel, der a

n

der Rückſeite der Membrane befeſtigt

iſ
t. Der Spiegel reflektiert das Licht auf eine dicht vor

ihm befindliche, ſich drehende Platte, die ſchon vorher mit
einer lichtempfindlichen Schicht verſehen wurde. Die
Schallſchwingungen werden von dieſer Platte photo
graphiſch aufgenommen und ſtellen eine in Form eines
Schneckenganges aufgezeichnete Kurve dar. Das Bild

dieſer Kurve wird durch einen beſonderen chemiſchen
Vorgang auf eine Hartgummiplatte übertragen und von
dieſer aus in bekannter Weiſe vervielfältigt.

Alle dieſe Erfindungen erregten wohl die Aufmerkſam
keit der Fachkreiſe. Da aber die Verſuche erhebliche Mittel
erforderten und zudem das Publikum ſich auffällig
zurückhielt, verſchwanden ſi

e

bald wieder von der Bild
fläche.

Während des Weltkrieges hat man nichts davon ge
hört, daß a

n

einer weiteren Vervollkommnung des

ſprechenden Films gearbeitet wurde. Nun zeigte man
kürzlich in Berlin eine weitere Erfindung auf dieſem
Gebiete, und e

s ſcheint, daß man die Tonbildfrage

endlich ihrer Löſung einen beträchtlichen Schritt zuge
führt hat. Dieſe Erfindung nennt ſich Tri-Ergon
Film.
Die Erfinder des Tri-Ergon-Films, Vogt, Maſolle
und Engl, haben zwar die Frage des tönenden oder
ſprechenden Films noch nicht einwandfrei gelöſt, wohl
aber iſ

t

ihr Syſtem den vorgenannten Syſtemen weit
überlegen. Sie waren ſich bei ihrer Arbeit klar darüber,
daß nur eine Löſung praktiſche Bedeutung gewinnen
könnte, bei welcher der Ton auf photographiſchem Wege

auf dem gleichen Filmſtreifen mitaufgezeichnet und ge
nau ſo wie das Bild kopiert werden kann. Sie ſchal
teten von vornherein alle mechaniſchen Uebertragungen,

die Sprechſtörungen hervorrufen könnten, aus. Die Um
wandlung dieſer Schallwellen in Lichtſchwankungen ge
ſchieht bei ihnen auf elektriſchem Wege, und zwar iſ

t

der phyſikaliſche und techniſche Vorgang hierbei folgender:

Die von der Szene ausgehenden Schallwellen werden

in Elektrizität verwandelt, die Elektrizität in Licht, das
Licht in Silberſchwärzungen des Negativ- und Poſitiv
films, die Schwärzungen wieder in Elektrizität, und zum
Schluß erfährt die Elektrizität die ſiebente Umwandlung

in der mechaniſchen Betätigung einer ſchwachen, den
Schall abgebenden Membrane. Wenn bei einem dieſer
Umwandlungsvorgänge eine Umformung der aufge

nommenen Laute eintritt, iſ
t

das Endergebnis nicht
brauchbar. Es handelt ſich alſo bei dem Problem des
akuſtiſchen Films nicht um die Löſung einer einzigen
Frage, ſondern um eine ganze Reihe von Aufgaben.

Der Umfang mag daran ermeſſen werden, daß die Ein
reichung von etwa 160 deutſchen und etwa 300 Aus
landspatenten erforderlich war, um auf die neuen Er
findungen den gewerblichen Rechtsſchutz zu erhalten.

Mit dieſem Tri-Ergon-Apparat hat man durchaus
befriedigende Ergebniſſe bisher bereits erzielen können.

Man kann wohl ſagen, daß dieſe Erfindung einen großen
Fortſchritt bedeutet und gewiß auch ſehr viel Gelegen

heit zu praktiſcher Ausnutzung bietet.
Da die neue Erfindung unter Patentſchutz ſteht und
die Beteiligten aus erklärlichen Gründen keine Ver
anlaſſung haben, Unberufene in ihre Geheimniſſe hinein
ſehen zu laſſen, kann hier lediglich das Weſentliche der Er- G
findung erklärt werden. Wie ic

h

ſchon oben ſagte, werden

die Schallwellen mit Hilfe einer glühenden ſchwingenden

Saite in Lichtwellen umgeſetzt, die auf einen Filmſtreifen
photographiert werden. Bei der Wiedergabe werden die
durch den Film fallenden Lichtſchwingungen mittels einer
Membrane wieder in Schallſchwingungen verwandelt.

Daß der Erfindung noch einige Schönheitsfehler an
haften, iſ

t

erklärlich. So ſind mitunter leichte Neben
geräuſche hörbar, die menſchliche Stimme klingt manch
mal wie durch einen Trichter geſprochen, auch werden
einige Geräuſche, ſo das Bellen eines Hundes oder das
Krähen eines Hahnes, nicht ganz naturgetreu wieder
gegeben. Aber dieſe Fehler ſind bereits jetzt ſo gering
fügig, daß ſi

e

ſich wohl bald ganz werden ausſchalten
laſſen. Meiſt ertönen ſowohl Sprache, wie tieriſche
Laute, Muſikinſtrumente und alle möglichen Geräuſche
mit überraſchender Naturtreue und Deutlichkeit, ſo daß
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man oft kaum glauben mag, daß ſi
e

nicht auf natürliche
Weiſe entſtanden ſind.

Bereits in der vorliegenden Form vermag der
ſprechende Film geradezu eine Umwälzung auf dem Ge
biete des Films hervorzurufen, und zwar nicht nur auf
dem des Spielfilms. Auch zum Hausgebrauch, als Er
ſatz für das viel ſchlechter arbeitende Grammophon, ließe
ſich die Erfindung verwerten. Die Wiedergabe iſ

t jetzt

ſchon bei weitem beſſer als bei den Radioapparaten.

Der Gedanke, die tauſenderlei unbeſtimmbaren Ton
moſaiken des Lebens wiederzugeben, iſ

t

ein neuer Reiz,

eine künſtleriſche Tat, die neben ihrer unterhaltenden
Eigenſchaft große praktiſche und wiſſenſchaftliche Werte
beſitzt. Wir dürfen jedenfalls erwartungsvoll der Zu
kunft entgegenſehen, in der die unendlich vielen Mög
lichkeiten dieſer Erfindung klare Formen annehmen
werden und der akuſtiſche Film eine ſelbſtverſtändliche
Erweiterung unſeres kulturellen Lebens iſt!

Gine Heilpflanze unſerer Vorfahren. V
o
n

E
.

Zieprecht, sannover

Von Ende März bis zum Mai hin entfaltet in lichten

Laubwäldern und unter Gebüſchen das Lungenkraut

ſeine Blütenwickel. Die anfangs roten Blüten wandeln

ihre Farbe nach der Beſtäubung um in ei
n

ſchönes Blau.
Dieſen Farbenwechſel brachte man in Beziehung zu der

Wandlung des arteriellen Blutes in venöſes Blut. So
gebrauche man die Pflanze als Heilmittel gegen allerlei
Lungenkrankheiten, aber wohl ohne nennenswerten Er
folg, denn heute iſt dieſe Verwendung der Pflanze ganz

in Vergeſſenheit geraten, nur im Namen hat ſich die
Erinnerung daran erhalten. Aber es lohnt ſich auch ſo

,

dem Pflänzchen einmal etwas Aufmerkſamkeit zu ſchen
ken. Ende September findet man bei älteren Pflanzen
am Ende des unterirdiſchen Stengels eine Anzahl Kurz
triebe, die am Grund herzförmige, oben rauhhaarige

Blätter tragen, die in der Regel weiß gefleckt erſcheinen.
Als Abſchluß tragen dieſe Kurztriebe die Anlagen für
die Blütenſtände. Die Blätter ſterben während des
Winters gewöhnlich ab, die Blütenſtände fangen ſchon
Ende März an, ſich zu entfalten. Im Laufe des Som
mers ſterben die Blütenſtände mit den ſi

e tragenden

Grundachſen ab, und e
s

bleiben nur die in den Achſeln
der Grundblätter entſtandenen Knoſpen übrig. So wächſt
die Pflanze jedes Jahr etwas aus der Erde heraus.
Dieſes Emporwachſen entſpricht etwa der Erhöhung des
Bodens durch den jährlichen Laubfall am natürlichen
Standort. Der Liebhaber, der das Pflänzchen in ſeinen
Garten übertragen hat, wundert ſich oft, daß es hier trotz
ſorgfältiger Pflege eingeht oder doch verkümmert. Der
Grund dafür iſ

t

nur in dem Fehlen der ſchützenden Laub
decke zu ſuchen. Die Blüten werden als erſte Frühlings
blumen gern von Hummeln und Bienen beſucht. Die
Beſtäubung erfolgt bei ihnen nur auf dem Wege der
Fremdbeſtäubung, d
a

die Blüten entweder kurze Griffel
und lange Staubblätter haben oder umgekehrt. Der
Blütenſtaub der langgriffligen Blüten kann aber nur auf
die Narben der kurzgriffligen, der der kurzgriffligen nur
auf die langgriffligen Blüten übertragen werden.

Die Quarzkriſtalle von Suttrop. V
o
n

s. Wiemeyer, Warſtein

In dieſen Tagen fand ic
h

bei der Durchſicht alter Akten

u
.

a
. einige Briefe des verſtorbenen Mineralogen Roy

Hopping aus Newyork, an deren Kopfe d
ie Abbildung

eines Quarzkriſtalles mit der Bezeichnung „Quartz
Suttrop“ prangt. Alte Erinnerungen wurden dabei in

mir wach. Ich gedachte der Zeit, wo ic
h – es ſind rund

dreißig Jahre her – alle paar Tage nach dem benach
barten Suttrop wanderte, um dort auf dem Gelände „bei
der alten Vogelſtange“ die bekannten Suttroper Quarz

kriſtalle zu ſuchen. War das Glück hold, ſo konnte man

a
n

einem Nachmittage mittels der Hacke wohl einige

Hunderte gute Kriſtalle aus dem Erdreich herausholen.
Hopping hat auch in den 90er Jahren nach und nach
mehrere Tauſend Kriſtalle von mir erhalten, größtenteils

in Tauſch gegen amerikaniſche Mineralien. Ich glaube

nicht zu übertreiben, wenn ic
h

ſage, daß ic
h

in einem
Zeitraum von 2

0 Jahren (1890 bis 1910) in Suttrop

über eine Million Quarze gefunden habe, unter denen



°–
ſich mindeſtens 100 000 gut erhaltene, für Sammelzwecke
brauchbare Exemplare befanden. Tempi passati! Meine
frühere Meinung von der Unerſchöpflichkeit dieſes Vor
kommens hat längſt Schiffbruch erlitten. Schon vor 15
Jahren bemerkte ich, daß d

ie Kriſtalle ſeltener wurden,

und von Jahr zu Jahr ging es mit den Funden bergab.
Es gab Tage, wo man kaum ein Dutzend unbeſchädigte
Quarze ans Tageslicht brachte.

ic
h

mehrere Tage lang mit fünf Perſonen die Hauptfund

ſtelle einen Meter tief durchwühlt und bin dabei zu der
Ueberzeugung gekommen, daß das in der ganzen minera
logiſchen Welt bekannte Quarzvorkommen bei Suttrop
erſchöpft iſt. Ein ſelten ſchönes Gebilde der Natur iſt

damit verſchwunden. In Deutſchland gibt es wohl kaum
eine Mineralien - Sammlung, der dieſes intereſſante
Geſtein fehlt. Die Hochſchulen und Univerſitäten

aller Länder beſitzen es in reicher Auswahl und in ſchönen
Stücken. Bei den Lehrmittelhandlungen ſcheinen die

Quarze ſchon recht ſelten geworden zu ſein; wenigſtens

habe ic
h

im Januar von vier Händlern, in Hamburg,
München, Dresden und Prag, Anfragen erhalten, die ic

h
aber ablehnend beantworten mußte, d

a

mein Vorrat ſchon

zu ſehr zur Neige gegangen iſ
t.

Bei den Suttroper Quarzkriſtallen handelt e
s

ſich um
ailſeitig vollkommen ausgebildete Kriſtalle mit zwei
Polen. Beſonders bemerkenswert iſ

t

dabei die modell
artige gleiche Ausbildung der Flächen. Im Gegenſatz zu

den Quarzkriſtallen vieler anderer Fundorte kommen bei

Im vorigen Jahre habe

Das Grgrünen der Landſchaft.

den Suttroper Quarzen verzerrte Flächen wenig vor.
Neben den einfachen Modellquarzen iſ

t

das Suttroper

Vorkommen reich a
n

intereſſanten Verwachſungen.

Zwillingskriſtalle treten dagegen ſelten auf. Unſere
Quarze gehören zu den ſog. Kappenquarzen. Die Kappen

ſind aber durchweg äußerſt dünn, ſo daß e
s

ſehr ſelten
glückt, einen Kriſtall mit vollkommen abnehmbarer Kappe

zu erhalten. Schlägt man einen Kriſtall durch, ſo liegt

in der Mitte nicht ſelten ein vollkommen ausgebildeter
Kernkriſtall, um den ſich der Kriſtall dann in deutlich
zonaren Schichten weiter ausgebildet hat (Wachstums
erſcheinungen). Beſonders ſchön, aber ſelten ſind halb
durchſichtige Kriſtalle, bei denen in der Mitte ein ſchon
von außen deutlich ſichtbarer kleiner Kernkriſtall von
milchweißer Farbe liegt. Die Quarzkriſtalle von Suttrop

ſind meiſtens milchweiß gefärbt, namentlich die größeren.
Häufig kommen auch halb durchſichtige Stücke vor. Wirk
lich waſſerhelle ſind aber äußerſt ſelten und nur unter
den kleinſten Kriſtallen von 2 bis 5 Millimetern Länge

zu finden. Die Länge der Suttroper Quarze wechſelt
zwiſchen 2 bis 5

0 Millimetern. Stücke von 3
0 Milli

metern Länge ſind aber ſchon ſelten, und ſolche von 50
Millimetern Länge gehören zu den größten Seltenheiten.
Es iſt ſchade, daß dieſes ſchöne Vorkommen nunmehr e

r

ſchöpft iſt, ebenſo wie der Warſteiner Eiſenkieſel mit den
von Profeſſor Dr. Brauns in Bonn ſeinerzeit beſchrie
benen intereſſanten Pſeudomorphoſen von Chalcedon nach

Eiſenkieſel.

Das Grgrünen der Landſchaft Von H
.

Oſthoff

Die zweite Hälfte des April iſt die Zeit des allge
meinen Laubausbruches, Egon Ihnes „Erſtfrühling“.

An den Spitzen der alten, ſchwarzgrünen Zweige der
Nadelbäume ſind die braunen Knoſpen der neuen Triebe
bereits auffällig genug geworden, um die grünen Nadel
kleider wie mit braunen Tupfen verziert erſcheinen zu

laſſen. Während bei manchen Sträuchern und Bäumen
die junge Belaubung ſchon das Geäſt verhüllt – wie
bei den Kaſtanienbäumen in den Anlagen der Stadt –,
ſind bei vielen anderen Holzgewächſen die Verzweigun
gen noch deutlich ſichtbar. Gar oft tritt die Belaubung
eines Baumes, eines Buſches nicht gleichmäßig, ſondern

früher auf ſeiner Sonnenſeite ein als auf der entgegen
geſetzten. Im Schutz zwiſchen den Gebäuden der Dörfer
füllen ſich die Gärten am ſchnellſten mit Grün. Wie
durchſichtige gelbgrüne Wölkchen umſchwebt das junge

Laub das kahle Gezweig. Die graubraunen Aeſte, die
dünnen Zweige und ſcheinbar der Raum dazwiſchen ſind
mit unzähligen hellgrünen Punkten beſtreut. Am beſten

iſ
t

die grün betüpfelte Baum- und Buſchwelt einem
ſchwarzen Holzſchnitt zu vergleichen, den man verſucht

hat auszumalen, wie wir es als Kinder zu tun pflegten.

Indeſſen hat die grüne Farbe nicht gereicht, und ſo ſind

denn nur erſt wenige Gehölze mit grünem Farbenſchmuck
verſehen, während der ſich allmählich leerende Pinſel
mit der immer dünner werdenden Farbe über andere
Strauchgruppen hinfuhr, einmal hier, dann wieder dort,

bis ihm ſchließlich die Farbe ganz und gar ausging, und

der Reſt des Landſchaftsbildes ſchwarz blieb. Die Ur
ſache dieſer Ungleichmäßigkeit liegt darin, daß die zum
Erwachen erforderliche Wärme für jede Pflanzenart ver
ſchieden hoch iſ

t. Allmutter Natur ſieht in der geheim

nisvollen Verwandlung, in der ſi
e begriffen iſt, ſo un

vollkommen aus, als wollte ſi
e

erſt einen Verſuch wagen,

ehe ſi
e

ſich mit dem neuen Kleide ganz und gar ſchmückt.
So halbfertig erſcheint alles, wie wenn jemand flüchtig
die Umriſſe zu einem Gemälde entworfen hat, um vorerſt

einmal zu ſehen, wie die Wirkung ſein wird: hier und

d
a

führt e
r

etwas mehr aus nach Willkür und Laune,

während a
n

anderen Stellen der einfache Entwurf ſtehen
geblieben iſt. Durch die bereits grünenden Baumgrup
pen gewinnt die bisher kahle Landſchaft ein neues Aus
ſehen. Deutlicher, gerundeter ſcheinen Wellen und Fal
ten des Bodens hervorzutreten. Eine der größten Um
wälzungen vollzieht ſich jetzt vor unſern Augen. Wie
faſt alles große Geſchehen in der Welt, geht die Ver
änderung ganz im Stillen, tiefgeheimnisvoll vor ſich.
Ohne Vorzeichen, ohne lärmendes Aufheben zu machen,

iſ
t

die Wirkung der allmächtigen Naturkraft ſichtbar ge
worden. Dieſe Zeit iſ

t

wohl die ſchönſte des ganzen
Jahres, während der auch die einfachſte Landſchaft
reizvoll und anmutig verklärt erſcheint. Das ſchüchtern
ſich Hervorwagende reizt den Erfahrenen; das Unfertige,

das knoſpende Werden gibt der Erfindungskraft An
regung, e

s in Gedanken zu vollenden. – Neugierig lugen
die jungen Blättchen ins Freie hinaus aus ihren Win
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deln, den nun geſprengten Hüllen brauner Deckblätter,

hinter deren ſicherem Verſchluß ſi
e in ihrer Form, aber

eng zuſammengepreßt, die Winterkälte überſtanden haben.
Der beſchränkte Raum muß ausgenutzt werden, und daher
liegen bei den meiſten Pflanzenarten in der Knoſpen

hülle die grünen Blattflächen zwiſchen den Rippen in

Falten. Andere Pflanzen bergen ihre jungen Blättchen
von beiden Seiten her nach der Mittelrippe hin ſchön
zuſammengerollt. Am ſeltenſten iſ

t

der Fall, daß das
Blättchen gerunzelt oder regellos zerknittert in ſeiner
Hülle ſteckt, wie bei den Mohnpflanzen. Die Art und
Weiſe, auf welche die ungeborenen Blättchen zuſammen
gefaltet ſind, iſ

t
ſo beſtimmt und ausgeprägt, daß e
s nur

eines Querſchnittes durch die Knoſpe bedarf, um a
n

der

Form der Schnittfläche die Baumart zu erkennen. Am
Zweige links und rechts vom Blattſtiel ſitzen bei ſehr
vielen Pflanzen zwei häutige Nebenblättchen, nicht von
grüner Farbe, die ſich als Schuppen über die Blatt
knoſpen zuſammenſchließen, um ſie zu ſchützen (die der

Salweide beſtehen nur aus einem Stück). Mit dem
Aufbruch der Knoſpen iſ

t

der Schutz überflüſſig ge
worden, den dieſe harten, dunkelbraunen Schuppen den

Blättchen in der Wiege gewährt haben. Deshalb fallen

ſi
e jetzt a
b

und bilden dadurch eine Art Laubfall im
Frühjahr. Der ſonnbeſtrahlte Weg durch den friſcher
grünenden Buchenwald iſ

t gebräunt von dieſen
Schuppen.

Der Inhalt der ſchwellenden Knoſpen erſcheint wie
ein lebendes Weſen, das ſich aus ſeiner engen Winter
hülle hinauszwängt, um ſich im warmen Sonnenſchein

zu baden. Aber ſchwere Aufgaben warten der Blätter.
Um das zu verſtehen, muß man bei der Ernährung der
Pflanzen anfangen. Menſch und Tier ernähren ſich von
vollendeten Weſen, ſeien e

s Pflanzen oder wiederum
Tiere. Wir können ohne die Pflanzen nicht ſein. Sie
aber brauchen zu ihrer Ernährung nichts ſchon Vollende
tes. Sie entwickeln ihr ganzes Daſein von Grund auf
durchaus ſelbſtändig aus Luft, Waſſer und dem Erd
boden; ſi

e

leben vom Einfachſten, das e
s gibt. Auf

ſteinigen Schuttplätzen, in ſandigen Wüſten gedeihen ſi
e

ebenſo wie auf gutem, fruchtbaren Ackerboden. Das

in den Boden geratene Samenkorn vermag aus ihm,

der garnichts mit dem Korn gemein hat, die lebloſen
Nutz- und Nährſtoffe, die er enthält, herauszuziehen, in

ſich aufzunehmen, zu verarbeiten und dadurch zu keimen,

zu wachſen und ſich zur blühenden Pflanze zu entwickeln.

In jedem grünenden Gewächs ſteckt etwas vom Welten
ſchöpfer, der hier im kleinen alltäglich aufs neue zeigt,

wie aus dem Nichts heraus eine Welt voll Schönheit
entſtehen kann. Die vom Waſſer im Erdboden aufge

löſten mineraliſchen Nährſtoffe, Nährſalze, werden von
den Wurzeln aufgeſaugt und mit Hilfe des Waſſers in

alle Teile der Pflanze geleitet. Ohne Waſſer vermag des
halb keine Pflanze zu beſtehen. Aber das Waſſer ſpielt zum
großen Teil nur die Rolle eines Vermittlers oder Beför
derungsmittels; wenn der von den Wurzeln heraufgeſtie
gene Waſſerſtrom die Blätter erreicht und ſeine Ladung

von Nährſalzen abgegeben hat, verdunſtet e
r

wieder.

Es iſt die eine der Aufgaben, die die Blätter zu erfüllen
haben: das überſchüſſige Waſſer wieder a

n

die Luft ab
zugeben, und zwar in Form von Gas. Die mitgebrach

ten Rohſtoffe bleiben in den grünen Blättern zurück, um
verarbeitet zu werden. Hier iſ

t

die Arbeitsſtätte, in der
chemiſche Kunſtſtücke aufgeführt werden, deren Ergebniſſe

wir entgegennehmen, ohne zu wiſſen, wie die Pflanze

ſi
e fertig bringt. Unter Mitwirkung des Sonnenlichtes

benutzt ſi
e

dazu das Blattgrün oder Chlorophyll, den
Stoff, dem die Blätter ihre grüne Farbe verdanken. Der
Querſchnitt eines Blattes zeigt die Zellen gefüllt mit
rundlichen grünen Scheiben, den Chlorophyll- oder Blatt
grünkörnern. Sie werden nur im Licht erzeugt; ohne

Licht bleibt jede Pflanze bleich. Nur im Licht geht aber
auch das photochemiſche Verfahren vor ſich, mit dem die
grünen Pflanzenteile, vorzüglich die Blätter, neue orga

niſche Stoffe aus den unorganiſchen herſtellen. Zu dem
Zweck entzieht die Pflanze zunächſt der Luft die Kohlen
ſäure, die für alle grünen Gewächſe ein notwendiger

Nährſtoff iſt. Alsdann wird mit Hilfe des Lichtes und
des Blattgrüns die aufgenommene Kohlenſäure in

Kohlenſtoff und Sauerſtoff zerlegt. Der Sauerſtoff wird

in die Luft wieder ausgeatmet; aus dem abgeſpaltenen

Kohlenſtoff aber und den Beſtandteilen des Waſſers
werden in den grünen Zellen die ſogenannten
Kohlenhydrate hergeſtellt: Stärke- und Zucker
arten. Wie das geſchieht, – wir wiſſen e

s

nicht. Die
Geſamtheit der chemiſchen Vorgänge, mittels deren die
Pflanzen aus Waſſer, Licht und Kohlenſäure jene orga

niſchen Stoffe herſtellt, bezeichnet man als Aſſimilation
(Umwandlung) und nennt deshalb die grünen Blätter
auch Aſſimilationsorgane.

So herrſcht im Innern der anſcheinend ſo unbeweg

lichen Pflanzen ein ſehr reges Leben und Weben. Un
unterbrochen werden die nötigen Rohſtoffe aus der dunk
len Erdentiefe wie aus einem Bergwerk nach oben ge

ſchafft ins Tageslicht, mit deſſen Hilfe die Verarbeitung

ſtattfindet. Die Erzeugniſſe bleiben nun aber in den
Blattzellen nicht liegen, ſondern ſi

e werden, beſonders
nachts, wenn die Aſſimilation ruht, dorthin geſchafft, wo
die Pflanze ihrer bedarf, in den Stengel, oder in die
Blüten, und ſpäter in die Früchte.

Der Fiſchfang in de
r

Luft a
n

Von C
. Winteler, Goldingen.

Der Fluß die Windau bildet bei Goldingen einen
Waſſerfall, die Rummel genannt: der Waſſerfall iſt etwa
100 Meter breit und je nach dem Waſſerſtande 1,5 bis
3,5 Meter hoch, aus Dolomit gebildet. Es wird erzählt,
daß Herzog Jakob von Kurland (1642–1682) eine eigen
artige Erfindung gemacht hat, die bis auf den heutigen

der Rummel bei Goldingen. S
D

Tag ausgenutzt wird, nämlich den Fang der Fiſche „in der
Luft“. Lachſe und Wemgoln (Abramis vimba) wandern
vom Meere aus die Windau empor, um zu laichen,

ſtoßen a
n

den Waſſerfall, verſuchen, ihn darauf zu über
ſpringen, was ihnen nur ſelten gelingt, meiſtens fallen

ſi
e

zurück in den Fluß oder in die aufgeſtellten Körbe,



die gewöhnlich des Morgens und Abends beſichtigt und
des Fanges entleert werden. Süßwaſſerfiſche wie Hechte
und andere werden nur ſelten gefangen, da dieſe nur
ſelten den Waſſerfall zu überſpringen verſuchen. Das
Fiſchrecht iſ

t

ſeit herzöglichen Zeiten als Erb und Eigen
vergeben; in der Mitte des Waſſerfalles wird das Fiſch
recht alljährlich meiſtbietend verpachtet. Die Hauptfang

zeit der Fiſche iſ
t

im Frühjahr und Herbſt. Da auf der
Windau Holzflößung ſtattfindet, ſo muß ein Teil der

Kleine Beiträge.

Rummel oft geräumt werden; auch bei Hochwaſſer iſ
t

e
s

nicht möglich, die Fiſchkörbe aufzuſtellen; dennoch iſ
t

der
Fiſchfang „in der Luft“ ſehr einträglich, ſchadet aber
der Vermehrung der Fiſche, d

a

ſi
e

kurz vor der Laichzeit
gefangen werden und nur wenige ihre Hauptlaichplätze

am oberen Flußlaufe erreichen. Es wäre von Wert zu

wiſſen, o
b

die beſchriebene Art des Fiſchfanges auch a
n

anderen Waſſerfällen betrieben wird.

(F

Kants 200. Geburtstag wird nicht nur in Deutſchland
feſtlich begangen, auch das Ausland betätigt ſich rege.
Die Schweiz, Oeſterreich, Ungarn, Amerika, England und
die Tſchechoſlowakei veranſtalten Kantfeiern. Bukareſt
und Jaſſy feiern acht Tage lang: in Sofia hält Profeſſo:
Tſchauſchoff die Feſtrede, in Peking Pfarrer Dr. R

. Wil
helm; auch in Jeruſalem, wo die Kritik der reinen Ver
nunft in hebräiſcher Sprache erſcheint, wird der Tag feſt
lich begangen. In Japan wird eine Landesgruppe der
Kantgeſellſchaft begründet.

k

In Amerika wurde neulich die erſte Hinrichtung durch
Gas vollzogen. Ein wegen Mordes zum Tode ver
urteilter Chineſe wurde in Carſon City im Staate Ne
vada in eine luftdicht abgeſchloſſene Zelle eingeſchloſſen,

in die man das Gas einſtrömen ließ, das ihm in ſechs
Minuten einen ſchmerzloſen Tod brachte.
In Rußland iſt das melriſche Syſtem für Maße und
Gewichte künftig ausſchließlich in Gebrauch.

An der iriſchen Küſte wurde während des Krieges die
„Laurentic“ von einem deutſchen Unterſeeboot verſenkt.
Das Schiff führte für etwa 130 Millionen Mark Gold,

und ſo kann man e
s verſtehen, daß bald Verſuche unter

nommen wurden, nach dieſem Gold zu kauchen, zumal
die See a

n

der Stelle nur 3
0 Meter tief war. Seit

1918 haben die Taucher nicht nur das ganze Gold,

ſondern auch für 2
0 Millionen Mark Silber gehoben.

Lag hier das Gute ſo nahe, ſo ſcheinen die Goldfunde

im fernen Labrador doch recht übertrieben zu ſein. Ein
Bericht der kanadiſchen Landesaufnahme ſtellt feſt, daß
man nach der erdgeſchichtlichen Vergangenheit des Lan
des nicht hoffen darf, daß ſich in Labrador ſo reiche Gold
lager finden, wie e

s

etwa in Klondyke der Fall war.
Eine Eiſenbahn quer durch die Sahara plant die fran
zöſiſche Regierung zu bauen. Sie ſoll Oran in Algerien
mit Wagadugu (nahe der Nordweſtſpitze unſerer früheren
Kolonie Togo) verbinden. Mit dieſer Bahn, für deren
Bau man ſieben Jahre anſetzt, will Frankreich ſein afri
-kaniſches Kolonialreich zuſammenſchweißen und ſich wirt
ſchaftlich durch Heranſchaffung der Erzeugniſſe der von
der Bahn berührten Gebiet völlig unabhängig vom Aus
lande machen; man hofft, jene a

n

ſich fruchtbaren, wenn
auch trockenen Gebiete durch Bewäſſerung zu Ländern
von der Fruchtbarkeit des Nildeltas zu machen. Schon
für den Bahnbau iſ

t

e
s ja nötig, durch geeignete Röhren

legung und Verbindung mit tiefen arteſiſchen Brunnen
die Waſſerzufuhr zu ſichern. Die Hauptſchwierigkeit des
Bahnbaues liegt nicht in der Gefahr der Zerſtörung

durch Räuberhorden, ſondern in den Naturgewalten –,
Sandſtürmen und Regengüſſen.
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Eine neue Art der Stahlherſtellung verſucht Ford, der
amerikaniſche Autokönig. Schon der Franzoſe Baſſet
hatte ein Verfahren erſonnen, Stahl unmittelbar aus dem
Erz zu gewinnen, – deſſen Vorteile ja auf der Hand
liegen; man rechnet mit einer Herabminderung der

Koſten – durch Erſparnis von Betriebsanlagen, Hei
zung und Arbeitskraft – auf die Hälfte. Ford probiert
das ſogenannte Bourcoud-Verfahren aus. Wie beim
Baſſetverfahren wird der pulveriſierte Brennſtoff ver
gaſt, dann wird das Erz durch die gebildeten Gaſe redu
ziert; in einem elektriſchen Ofen entfernt man die
Schlacke, und gegebenenfalls wird der Stahl noch weitec
geläutert; das Material wird alſo während des Ver
fahrens nie kalt, ſo daß man beträchtliche Mengen Heiz
ſtoff ſpart.

Die Ausnutzung der Hitze der isländiſchen Geiſire plant

man nach „Scientific American“ in Rejkjavik. Als
natürliche Waſchküchen wurden ſi

e

ſchon immer benutzt;

nun will man das heiße Waſſer in Holzröhren in die
Stadt ſchaffen und ſo eine nie verſagende Zentralheizung

ſchaffen
-

Ebenda leſen wir von einer Entdeckung Dr. S
. Voro

noffs, der durch Verpflanzung von Drüſen von einem
Schaf auf das andere bewirken will, daß auf dem Schaf
mit den Sonderdrüſen die Wolle 2

0

Zentimeter länger

wächſt als gewöhnlich. Herrliche Ausſichten für die
Schafzüchter.

Ihre wichtigſte Energieauelle beſitzt die Technik in

der Verbrennung von Stoffen wie Kohle, Oel uſw.; ſi
e

beruht *arauf, daß eine Umordnung im Gefüge der

Atome eintritt, wobei dieſe winzigen Körperteilchen

ſelbſt unbeſchädigt bleiben. Seitdem man nun die
Atome als aus noch kleineren – elektriſchen – Ein
heiten beſtehend erkannt hat, nämlich aus dem Waſſer
ſtoffkern (Proton) und den mit raſender Geſchwindig

keit um dieſen Kern ſauſenden Elektronen, hat man ge
meint, bei der künſtlich hervorzurufenden Zerlegung der
Atome in dieſe Beſtandteile würden unvergleichlich be
deutendere Energiemengen frei werden, – wie wir es bei
dem – natürlichen – Zerfall von radioaktiven Ele
menten (Uran und Thor) beobachten. Braucht man jetzt

etwa zur täglichen Fahrtleiſtung eines Ozeandampfers

den Inhalt zweier Kohlenzüge Kohle, ſo wäre mit der
Energie, die in den Atomen eines einzigen Kilos Kohle
ſteckte, die ganze Reiſe von Hamburg bis Newyork

bei voller Fahrtgeſchwindigkeit zu bewältigen. So
glaubte man bisher. Dieſen Hoffnungen auf Nutz
barmachung der Atom - Energie ſetzt nun Ruther
ford, einer der bedeutendſten Forſcher auf dem Gebiete
des Feinbaues der Materie, in einer am 12. Sep
tember 1923 in Liverpool vor der Britiſh Aſſociation
gehaltenen Rede einen Dämpfer auf. Er meint nicht,
daß das Atom verborgene Energievorräte enthält; in

jenen Elementen Uran und Thor mit ihren radioaktiven
Vorgängen ſieht er vielmehr die letzten Ueberlebenden
einer Art von Atomen aus einer längſt vergangenen Zeit,

in der ſich die Atome, aus denen die Erde beſteht, erſt
bildeten. Ein Bruchteil der Atome des Uran und Thor,

d
ie damals gebildet wurden, habe den langen Zwiſchen

kaum infolge der Langſamkeit der Umwandlung über
lebt. Hier ſe

i

dieſer Prozeß der Atombildung, den die
gewöhnlichen Atome ſeitdem längſt durchlaufen haben,

noch nicht abgeſchloſſen; ſi
e

ſeien noch im Werden. Die
Kerneinheiten nehmen hier noch nicht die endültigen

Gleichgewichtslagen ein, ſondern haben noch einen Ueber
ſchuß a

n Energie, den ſi
e in der Form der radioaktiven

Strahlung entladen. Die Anweſenheit eines zur Ent
bindung fertigen Vorrats ſe

i

alſo keineswegs eine Eigen
ſchaft aller Atome, ſondern nur einer beſonderen Klaſſe
von Atomen, wie der radioaktiven, die den endgültigen

Gleichgewichtszuſtand noch nicht erreicht haben. Was
aber die Beſchleunigung der radioaktiven Vorgänge be
trifft, ſo daß die Zerſetzung ſtatt in Tauſenden von Jahr
millionen auf Tage zuſammengerückt werden könnte, ſo

liegt hier in der Tat eine Möglichkeit vor, gewaltige
Energiemengen zu erhalten. Die bei der vollkommenen
Zerlegung von einem Gramm Radium entwickelte
Energie iſ

t ja viele Millionen mal größer als die bei
der vollſtändigen Verbrennung der gleichen Gewichts
menge Kohle entwickelte. Vorläufig fehlt freilich jede
Ausſicht, eine Beſchleunigung des natürlichen Ablaufs
der radioaktiven Zerlegung zu bewirken und damit wenig

ſtens hier neue und billige Energiequellen für den prak

tiſchen Gebrauch zu bekommen.

Hoffnungsfreudiger ſteht dieſem Problem der Aus
nutzung der ſich beim Atomzerfall ergebenden Kraft Prof.
W. D Harkins von der Univerſität Chikago gegenüber.
Er hat beim Photographieren der Atomſpaltung durch
Beſchießung mit Elektronen angeblich eine neue Art
Strahlen gefunden, – anſcheinend Lichtwellen von bisher
unbekannter Wellenlänge, die e

r - Strahlen nennt.
Er vermutet hier einen Weg zur Löſung des oben
genannten Problems.
Die Abſchaffung der Stiergefechte in Spanien ſetzt ſich
eine ſpaniſche Organiſation zum Ziel, die etwa unſerem
Tierſchutzverein entſpricht. Es erſcheint freilich mehr als
zweifelhaft, o

b

ſi
e etwas in einer Sache erreicht, in der

ſelbſt Päpſte vergebens ihre Autorität in die Wagſchale

warfen. Die „corrida“ iſt zu ſehr mit dem Denken und
Fühlen des ſpaniſchen Volkes verwoben; jede größere

Stadt hat ihre Arena, Barcelona zwei.

In dem Medikament „Bayer 205“ hat die deutſche
mediziniſche Wiſſenſchaft ein Mittel gegen die Schlaf
krankheit gefunden. Die Schlafkrankheit iſ
t

die furcht
barſte Geißel Afrikas; Hunderttauſende von Menſchen
gehen a
n ihr alljährlich zugrunde, ganze Landſtriche
werden durch ſi

e

zum Ausſterben gebracht und
unbewohnbar gemacht. Die Preſſe des Aus
landes (auch die deutſchfreundliche!) nimmt ſcharf Stel
lung gegen die Forderung unſerer Kolonialgeſellſchaft,
angeſichts des Wertes des neuentwickelten Mittels für die
Erſchließung der Tropenkolonien ſollten Deutſchland die
früheren afrikaniſchen Kolonien gegen das Herſtellungs
geheimnis zurückgegeben werden. Sie nennt das Tauſch
angebot „ein Stück kaltblütiger Brutalität, das die inter
national geübte ärztliche Ethik verletzt.“ – Die Ent
deckung eines anderen Mittels gegen d

ie

Schlafkrankheit
wird aus Amerika gemeldet:

Bekanntlich wird dieſe Krankheit durch den Biß der
Tſetſefliege verurſacht; die ſogenannten Trypanoſomen

verbreiten ſich als Krankheitskeime im Blut. In dem
„Tryparſam id“, einer Arſenverbindung, haben nach
dem „Scientific American“ Dr. W. Jacobs und Dr. M.
Heidelberger vom Rockefeller-Inſtitut eine Arznei ge
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funden, die jene Trypanoſomen im Blute tötet, ohne dem
Körper zu ſchaden. Man hat erſt Verſuche mit Tieren
angeſtellt, und Dr. Luiſe Pearce hat das neue Mittel

dann an den Eingeborenen erprobt.

Das Chaulmugraöl, ein aus dem Samen eines

indiſchen Baumes gewonnenes Fett, wird neuerdings

immer mehr zur Behandlung der Lepra (des

Ausſatzes) angewandt. Da die Tuberkelbazillen den

Leprabazillen nahe verwandt ſind, ſteht zu erwarten, daß

man im Chaulmugraöl und verwandten Oelen vielleicht

endlich ein Mittel hat, gegen unſere ſchlimmſte Volks
krankheit, die Schwindſucht, wirkſam vorzugehen.

Einen Fortſchritt in der Krebsbehandlung bedeutet nach

Dr. F. C. Wood vom Krebsforſchungsinſtitut der Ko
lumbia-Univerſität eine von Dr. C T. Ulrey von der
Weſtinghouſe-Company erbaute neue Röntgenröhre von

höherer Strahlungskraft. Der Kranke wird, ſtatt zwei

bis drei Stunden, nur 20 Minuten beſtrahlt; außerdem

ſendet die Röhre mehr heilkräftigere Strahlen und we
niger das geſunde Gewebe zerſtörende aus.

Den Urſachen der Mißbildungen bei Menſch

und Tier iſ
t

Profeſſor Child, der Zoologe der

Univerſität Chicago, in beſonderen Experimenten nach
gegangen, die zu dem Schluß berechtigen, daß Verände
rung der elektriſchen und chemiſchen Verhältniſſe vor der

Geburt eine entſcheidende Rolle ſpielen.
Dr. Müller.

1k

Wanderungen der Germanen vor 20 000 Jahren?

Bei Bohuslän a
n

ber ſkandinaviſchen Küſte finden ſich

eigenartige Felsinſchriften, die der Wiſſenſchaft ſchon
lange anſcheinend unlösbare Rätſel aufgegeben haben.

Seit A
. E
.

Holmberg ſi
e

1848 in ſeinen „Glyphes des
rochers d

e

la Scandinavie“ (Felsinſchriften Skandi
naviens) weiteren Kreiſen zugänglich machte, hat man

ſich vergeblich bemüht, ſi
e

zu entziffern. Der Verlag

der „Göteborger Handelszeitung“ hat dann 1881 die

Arbeit Holmbergs fortgeſetzt und bis 1890 auf 5
8 Tafeln

etwa 1800 Quadratmeter Felſenbilder herausgegeben;

der Folkwangverlag hat ſoeben einen zweiten Band oſt
gotiſcher Felsbilder erſcheinen laſſen.
Man war bisher nicht einmal imſtande, das ungefähre

Alter der Inſchriften anzugeben. Nun iſ
t

e
s angeblich

einem deutſchen Schriftforſcher, Franz von Wendrin, ge

lungen, die Felſenbildſprache zu deuten, und d
a

ſeine

„Entdeckung“ eine lebhafte Preſſefehde entfachte, ſe
i

auch

den Leſern unſerer Zeitſchrift ein kurzer Bericht nicht

vorenthalten. Die Felſenzeichen ſtellen ſich Wendrin als

eine wirkliche Bilderſchrift dar; ſo ſe
i

eines der Fels
bilder eine genaue Karte des Nildeltas vor 34 000

Jahren. Die Karte ſe
i

mit ihren über 100 Linien ſo

deutlich, daß Zweifel kaum möglich ſeien, zumal zahl
reiche Zeichnungen fremdländiſcher Tiere wie Kamele,

Giraffen und Elefanten beigegeben ſeien. Daß unſere

Vorfahren in ſo grauer Vorzeit ſo weite Seefahrten

unternommen haben ſollen, erſcheine zunächſt höchſt ſon
derbar, gehe aber aus den einzelnen Zeichnungen klar

hervor. Die meiſten ſeien Schiffsdarſtellungen, wobei

der Reiſeweg in typiſcher Weiſe mit dem Fahrzeug zu

einer Figur verbunden iſt. Nach Ausweis der Bilder

hätten ſich die kühnen Seefahrer nach der Sternen

orientiert, vor allem nach dem großen Bären, und zwar

war dieſe Art der Orientierung ihnen nach Wendrin
ſchon vor 375000 Jahren (!

) geläufig. Der Obſervator

des Berliner aſtronomiſchen Recheninſtituts, Dr. Neu
gebauer, habe die Zuſammenſtellung der Formen des
großen Bären während der letzten 200000 Jahre nach

den Felsbildern nachgeprüft und ſein Gutachten der

Akademie der ſchönen Wiſſenſchaften in Stockholm vor
gelegt, die eine internationale Kommiſſion zur weiteren
Unterſuchung der Sache beſtimmen werde. – Wendrin
verſpricht, demnächſt in einer beſonderen wiſſenſchaft

lichen Veröffentlichung die einzelnen Bilder und die

Methode der Entzifferung des näheren zu erläutern; vor
läufig hat er ſich (i

n

der Iulinummer von Weſtermanns

Monatsheften) mit der Erzählung des Inhalts einer
Urkunde begnügt, die e

r aus einer Bildinſchrift ablieſt,

deren Alter e
r

nach dem Sternbild des großen Bären

auf 20 000 Jahre berechnet. Sie berichtet uns
angeblich von den vorgeſchichtlichen Wanderungen des

Stammes der Lugier oder Vandalen. Wendrin

deutet ſi
e ſo: Damals war – wohl infolge Ueber

völkerung – in Nordland eine Hungersnot ausge

brochen, und ſo beſchloß der König von Bohuslän, „der
Große“, mit ſeinem Volk und zwei Nachbarſtämmen

nach dem nur zwei Tagereiſen entfernten „Lande der

vielen Pferde“ auszuwandern. Nach ſchweren Stürmen

kam man „zur Zeit der Schneeſchmelze“, alſo im Früh
ling, nach dem „Lande der Pferde“ und zwar a

n der
Mündung des „großen Fluſſes“, der heutigen Oder, der

zwei bewohnte Inſeln (Uſedom und Wollin) vorgelagert

waren. An der weſtlichen Flußmündung lag ein Ort
(Vineta?); von d

a fuhr man durch die heutige Peene

bis dahin, wo heute Demmin liegt. Aber Pferde fand

man nicht. Von einem berittenen König am Landen
gehindert und von Raubtieren beläſtigt, fuhren die Aus
wanderer dann weiter die Oder hoch und gelangten end
lich in das damals noch völlig menſchenleere Land öſt
lich der Oder. Eine erſte Anſiedlung legten ſi

e

bei dem

heutigen Glogau, eine zweite bei dem heutigen Frau
ſtadt an. Hier und beim
heutigen Unruhſtadt, wo
Sümpfe weiteres Vor
dringen unmöglich

machten, fanden ſi
e

auch

große Herden der geſuch

ten Pferde und ſchickten
mehrere Schiffsladungen

davon heim nach Skandi
navien. Sie ſiedelten ſich
dann endgültig an, er

richteten Pfahlbauten, zähmten die Wildpferde und haben

dann erſt zu Beginn der Völkerwanderung das Land

a
n

der Netze verlaſſen, als ſlaviſche Horden ſi
e

nach

Weſten drängten.

Dies ſe
i

nur eine der vielen Urkunden, die überraſchend

neues Licht auf die Vorgeſchichte der Germanen würfen.

Die Nordgermanen hätten demnach nicht nur die Oder
befahren, ſondern auch den Rhein, den Neckar und die

Donau. Lange, ehe die Pharaonen auf Aegyptens

Thron ſaßen, wäre ihnen das Nildelta vertraut geweſen,

desgleichen Griechenland und Kleinaſien; ſi
e

hätten Afrika
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umfahren, Braſilien und Nordamerika beſucht; ja ſelbſt
die Eismeerküſte von Aſien hätten ſi

e umſchifft, ſeien

durch die Behringſtraße in den Großen Ozean und von

d
a in das Ochotskiſche Meer gefahren. Wendrin ſieht ſo

mit in ihnen das lange geſuchte Urvolk, das nicht nur die
ägyptiſche, d

ie

kretiſche und mykeniſche Kultur begründet,

ſondern höchſtwahrſcheinlich auch d
ie

Reiche der Inka,
Maya und Azteken ins Leben gerufen, ja vielleicht ſo
gar die chineſiſche Kultur entſcheidend beeinflußt habe.
Die Urkunden zeigen nach Wendrin klar, daß die Nord
germanen d

ie Erfinder des Pfluges und damit des Acker
baues ſeien; mit der Zähmung der wilden Tiere ſeien ſi

e

als erſtes Volk zur Viehzucht gekommen; ſi
e

hätten auch

Rad und Wagen, dieſe erſten Verkehrsmittel, erfunden.
Lange vor den Babyloniern und Sumeriern hätten ſi

e

ſich mit Aſtronomie befaßt, deren Kenntnis ſi
e

zu ihren
kühnen Fahrten ja überhaupt erſt befähigt habe; vor

1
5 000 Jahren hätten ſi
e gewußt, daß die Erde rund ſei.

Andere Urkunden, deren ausführliche Deutung uns
Wendrin verſpricht, würden zeigen, daß auch die Bilder
ſchrift, der Töpferbau und das Schiffsweſen nord
germaniſche Erfindungen ſeien, und ſo ſchließt e

r

ſeine
aufſehenerregende Veröffentlichung mit den Worten:
„Somit verblaſſen vor den Leiſtungen unſerer ruhm
reichen Vorfahren ſämtliche Kulturen des Orients, alſo
der ganzen Erde überhaupt “

Was ſollen wir nun dazu ſagen? – Es iſt zu ſchön,
um wahr zu ſein. „Die Botſchaft hör' ic

h wohl, allein
mir fehlt der Glaube.“ Feſtſtehen dürfte nur eines:
daß die von Dr. Neugebauer nachgeprüften Punktgruppen

der Felsbilder tatſächlich den uns jetzt bekannten Eigen
bewegungen der Bärenſterne entſprechen, dieſe Teile der
Felsbilder alſo fraglos den großen Bären darſtellen.
Aus der Geſtalt dieſer Konſtellation könnte in der Tat
auf das Alter der Ueberlieferung geſchloſſen werden.

Wenn dieſe Aufzeichnung des Sternbildes korrekt iſt,

müſſen die Zeichnungen 100 000 bis 200 000 Jahre zu
rückliegen. Sicher iſt, daß wir mit 20 000 bis 5

0

000

Jahren nicht auskommen, jedenfalls nur mit aſtronomiſch
unmöglichen Vorausſetzungen. Dies hat mir Dr. Neu
gebauer ausdrücklich beſtätigt; Genaueres könne e

r dar
über nicht ſagen. Er betont, daß e

r

den übrigen Deu
tungen Wendrins völlig fern ſteht. Dieſe müſſen jedem
unbefangenen Beurteiler vorläufig als Ausgeburt der
Phantaſie erſcheinen, mit allerlei geſchichtlichen Gedanken
verbrämt, – eine Dichtung ohne wiſſenſchaftlichen An
haltspunkt. Fachgelehrte haben ſogar gemeint, Ver
faſſer und Herausgeber hätten ſich einen Scherz erlaubt

oder eine Satire geben wollen. Es hat aber doch gar
keinen Sinn, das breite Publikum in ſolcher Weiſe irre

zu führen; ihm eine wiſſenſchaftliche Entdeckung vorzu
ſpiegeln, die nichts weiter iſt, als ein – Roman? Von
vornherein mußte e

s ja auffallen, daß der Verfaſſer nicht
zuerſt eine Mitteilung a

n

wiſſenſchaftlicher Stelle brachte.
Aber er hat immerhin eines erreicht, daß nämlich die
Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe auf jene in der Allge
meinheit kaum bekannten Felsinſchriften Skandinaviens
gelenkt worden iſt, von denen wir eine im Bilde bringen,

das uns der Folkwangverlag freundlichſt zur Verfügung
geſtellt hat. Dr. Müller.

- -

Die erſte lebende Brücke

nach dem Wiechulaſchen Naturbauverfahren iſ
t

nun ſo
weit gediehen, wie aus der untenſtehenden Abbildunger
ſichtlich iſt. Sie hat eine Spannweite von acht Metern
und verbindet die Ufer der Peile, eines Nebenfluſſes der
Weiſtritz in Schleſien. Dieſe Naturbauweiſe ermöglicht
es, Bauwerke für alle Wirtſchaftszwecke aus Bäumen
wachſen zu laſſen.

Zu dem Zwecke werden die jungen Triebe der Bäume

ſo miteinander vereinigt, daß ſi
e in ihrer ganzen Länge

zuſammenwachſen und in wenigen Jahren vollſtändig ge
ſchloſſene Holzwände bilden. Dieſe Wände ſind a

n

beiden

Seiten mit einer ununterbrochenen lebenden Baumrinde
überzogen, unter der in jedem Jahr – ähnlich wie der
Jahresring bei den Bäumen – eine neue Holzſchicht
entſteht. Die jährlichen Holzſchichten, – durch die die
Wände naturgemäß immer dicker werden –, ſind naht
und fugenlos, und ſo bildet jede Wand ein großes Stück
Holz. Demnach ſind ſolche Bauwerke nicht mit un
dichten Lauben zu vergleichen, ſondern ſi

e

ſtellen vielmehr

ein aewachſenes Blockhaus da.

Durch dieſe Bauweiſe wird ganz junges Holz für Bau
Zwecke verwendungsfähig gemacht, was natürlich eine ge
wiſſe wirtſchaftliche Bedeutung hat. Die Herſtellungs

dauer eines einſtöckigen Gebäudes beträgt je nach den

Verhältniſſen fünf bis ſieben Jahre. Dieſe Bauweiſe
wird bereits von zahlreichen Landwirten, Unternehmern
und Behörden für nachſtehend genannte Bauwerke an
gewandt: Scheunen und Ställe, beſonders auf Feldern
und Koppeln –, Wagen- und Maſchinenſchuppen, mit
und ohne Seitenwände, – Ueberwinterungshäuſer für
Rüben und Kartoffeln, die durch iſolierte Naturdoppel

wände froſtfrei gemacht werden. Weiter ſind angelegt:

Wald- und Gartenhäuſer, Jagdhütten, Wartehallen,

Brücken und Zäune. Letztere kommen beſonders für
Gärten, Koppeln und Wildgehege in Betracht.

Was das Naturbauverfahren beſonders wertvoll macht,

iſ
t Billigkeit und einfache Arbeitsweiſe. Dabei läßt es

ſich in Zweckmäßigkeit und Schönheit vorzüglich der Um
gebung anpaſſen. Jeder kann ſich die Gebäude mit
eigenen Leuten in der ruhigeren Zeit ſelbſt herſtellen.
Nähere Auskunft erteilt gegen Einſendung des Portos
der Naturbau-Ingenieur Wiechula in Berlin-Friedenau,

Rembrandtſtraße 1
.
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Die Entdeckung einer ergiebigen Erdölquelle

bei Celle (Hannover) iſ
t

ein erfreulicher Lichtblick in

Deutſchlands trauriger Wirtſchaftslage. Die neue Quelle,

Der Sternhimmel im April.

deren mannsdicker Strahl bereits einen richtigen See ge
bildet hat, liefert aus 750 Meter Tiefe mehr Oel, als die
geſamte übrige deutſche Oelerzeugung beträgt.

Zuverſicht. Von Reinhold Fuchs.
Verloren geht kein Sonnenſtrahl

im Weltraum, der ſich endlos dehnt;

e
r

findet endlich doch einmal
den Keim, der ſich nach Leben ſehnt.
Ob e

r um eine Knoſpe flirrt,

o
b

e
r

ſich bricht im Giskriſtall,

verwandelt ſtets, doch nie verirrt,

wirkt ſtill er fort im ew'gen All.

So wandert leis auf dunklem Pfad
ein lichtentflammtes Seherwort,

der Nachhall einer edlen Tat
durch ferne Zeiten fort und forf.
Llnd ſcheinen ſi

e wie Rauch und Spreu

im Sturm der Jahre längſt verweht,
einſt ſchlägt ein Herz, darin aufs neu,

ihr Gw'ges leuchtend auferſteht

Der Sternhimmel im April. "FTD

Es iſ
t

der erſte Monat des Frühlings, einer Ueber
gangszeit, und dementſprechend finden wir am Himmel,

wenn wir ihn gegen 8 Uhr betrachten, gleichzeitig im
Weſten die Wintergruppe im Untergang und im Oſten

die Sommergruppe im Aufgang, denn noch fehlt kein
Glied der Oriongruppe; alle ſtehen ſi

e

noch hoch über

dem Horizont und beginnen erſt gegen 1
0 Uhr Mitte

des Monats unterzugehen, während im Oſten Bootes mit
Arktur, dann Krone, Herkules und Leyer ſchon ganz auf
gegangen ſind, und um Mitternacht erſcheinen dann in

der Milchſtraße die hellſten Gegenden im Schwan und
Adler. Dann erſcheint auch der Skorpion wieder über
dem Horizont. Im Nordweſten ſinkt die Gruppe aus
Cepheus, Caſſiopeja, Andromeda und Perſeus immer
tiefer unter den Pol, und im Süden finden wir Krebs
und Löwe im Meridian, ebenſo den Kopf der Waſſer
ſchlange, ſpäter Jungfrau, Rabe und Jagdhunde, und den
großen Bären im Zenit. Die Milchſtraße liegt weſtlich des
Meridians hoch genug, um leicht beobachtet werden zu

können. Für das Fernrohr bieten ſich viele ſchöne Gegen
ſtände, immer noch die bekannten Nebel und Sternhaufen

Abſtand. y Leonis, 3 und 4 Gr. in 4 Sek. Abſtand, iſ
t

gelb. Die Sichtbarkeit der großen Planeten iſ
t

ſehr
günſtig. Merkur iſ

t

um den 17. leicht als Abendſtern
zu finden. Venus iſ
t Abendſtern, hat am 21. ihren

größten Abſtand von der Sonne, ſo daß ſi
e

erſt gegen 11

Uhr untergeht. Mars geht rechtläufig vom Schütz in den
Steinbock und geht um die Mitte des Monats gegen

2 Uhr morgens auf. Jupiter, rückläufig im ſüdlichen Teil
des Schlangenträgers, geht anfangs gegen 1 Uhr, zum
Schluß nach 1

1 Uhr auf. Saturn, rückläufig in der
Jungfrau, iſ

t

die ganze Nacht zu ſehen. Meteore er
ſcheinen in den Tagen 12. bis 24. und 29. und 30. in

ſchwachen Schwärmen, darunter die Lyriden in den
Tagen vom 23. bis 27. am bedeutendſten.
Sternbedeckungen durch den Mond finden ſtatt:

Mitte der Bedeckung:
April 8 6 Uhr bis 8 Uhr Hyaden

8 8 Uhr 59 Min. a Tauri 1,1 Gr.
15 8 44 g Leonis 3,8

Minima des Algol:
April 5 1

0 Uhr 55 Min.
aus der Winterzeit, dazu die im Löwen, der Jungfrau, 8 7 44

das Haar der Berenike. An Doppelſternen haben wir 11 4 33

hier: e Hydrae, 4 und 8 Gr. in 4 Sek. Abſtand; der 26 0 3
7 früh

Hauptſtern erſcheint länglich, d
a

e
r

wieder ein ſehr enger 28 9 26 abends.

Doppelſtern iſt. 38 Lyncis iſ
t 4 und 7 Gr. in 3 Sek. Riem.
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Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und die Sortimentsabt. des Keplerbundes

Der alte und der neue Glaube, L. Feuerbach, Die
Unſterblichkeitsfrage und Das Weſen der Religion. Wir
haben keine Urſache, dieſe letzteren hier zu beſprechen.

Es ſind Bücher, die wir lieber nicht ſähen. Denn gerade

Der Verlag A
.

Kröner, Leipzig, legt Neuauflagen vor
von H

.

Schmidts Philoſophiſchem Wörterbuch (81.

bis 100. Tauſend), ſowie von den bekannten klaſſiſchen
Werken des deutſchen Freidenkertums: D

.

Fr. Strauß,



dieſe kleinen „Taſchenausgaben“ ſind es, die im Volke
d
ie Saat des Materialismus verbreiten. Die größeren

Originalausgaben, die der ernſthafte Forſcher oder Stu
dierende lieſt als geſchichtliche Dokumente einer ganz be
ſtimmten Geiſtesſtrömung, ſind ernſt zu nehmende Werke.

Die vorliegenden in uſum delphini zugeſtutzten Bändchen
haben weiter keinen Zweck, als daß ſi

e

unverdautes
ſchlagwortartiges Halbwiſſen verbreiten unter Leuten,

d
ie

von der Tragweite der behandelten Fragen keine
Ahnung haben und regelmäßig dem erſten beſten „Philo
ſophen“, oft auf Lebenszeit, verfallen, der ihnen zum
erſten Male mit einer größeren Menge philoſophiſcher

Urteile imponiert.

B
. Schmid, Vom Geiſte des naturwiſſenſchaftlichen

Unterrichts. (Rösl u. Cie, München. 106 Seiten.) Den
Eingang dieſes trefflichen Bändchens bildet ein Aufſatz

über „Naturwiſſenſchaft und Materialismus“. Im Sinne

d
e
r

darin ausgeſprochenen Gedanken ſind auch die anderen
Kapitel geſchrieben. Ich zitiere als Probe ein paar

Sätze aus dem letzten uns hier am meiſten intereſſieren
denKapitel: „Naturwiſſenſchaftlicher Unterricht und philo
ſophiſche Propädeutik“: „Nicht immer iſ

t

e
s

dem Ein
zelnen klar, welche Probleme rein naturwiſſenſchaftlich zu

löſen ſind . . . . und welche ſchließlich auf die Philoſophie

hinauslaufen. So iſt nach meinem Dafürhalten der Dar
winismus eine rein naturwiſſenſchaftliche und durchaus

keinephiloſophiſche Angelegenheit, zu der e
r vorzeitig ge

ſtempelt wurde . . . Andererſeits ſtoßen wir auf natur
wiſſenſchaftlichem Gebiete auf Probleme und letzte Fra
gen, die weit über das Geſichtsfeld der Realität hinaus
gehen und ſich mehr den großen Fragen der Philoſophie
zuneigen . . . Dahin gehören alle die großen Probleme
des Lebens, das Leben a

n ſich, die Fragen des Verhält
niſſes von Geiſt und Materie, die Fragen der Durch
dringung beider oder des Nebeneinander- und Aufein
onderwirkens, die großen kosmiſchen Ideen, die Frage

d
e
r

Materie, das Kauſalprinzip, das Zweckprinzip . .

Philoſophiſche Propädeutik im naturwiſſenſchaftlichen
Sinne iſ

t

kein Auflockern von geiſtigen und ſeeliſchen
Kräften, d

ie bis dahin geruht haben oder autodidaktiſch

in falſche Bahnen einzulenken ſich anſchicken . . . Dieſer
Unterricht ſoll nicht zu jenem Skeptizismus führen, der

d
ie Vorkriegszeit charakteriſierte und der jeder Zerſetzung

boauszugehen pflegt, aber auch nicht zu metaphyſiſchen

Spekulationen und zu den Seichtheiten materialiſtiſcher
Weltauffaſſung, vielmehr zu einer Ehrfurcht, di

e

wir den
ekten Dingen und Fragen des geiſtigen Lebens, die weit
jenſeits der Grenze der Forſchung liegen, ſchulden.“ Es

iſ
t

Geiſt von unſerem Geiſte, der in ſolchen Worten redet.

Ic
h

empfehle das Büchlein deshalb gern allen Lehrern,

d
ie

in Naturwiſſenſchaften unterrichten.

Ueber „Goethe und die Phyſik“ verbreitet ſich in einem

in der Münchener Univerſität am 9
. Mai 1923 gehaltenen

Vortrage (Leipzig, I. Ambroſius Barth, 40 S.; 1,20 /)

Profeſſor W. Wien. E
r

kommt zu dem Ergebnis, daß

d
ie Phyſik in ihrer beſonderen Arbeit von Goethe nichts

lernen könne, d
a

e
r

das Experiment als zu „künſtlich“

ablehnte. Wo es ſich aber um die Beziehungen der Phy

ſk zur Geſamtheit der Kultur, zum Leben ſelbſt handelt,

h
a
t

e
r

die tiefſten Gedanken ausgeſprochen, für die wir
ihm immer dankbar ſein müſſen. Der Vortrag iſ

t

auch

fü
r

den Nichtfachman durchaus verſtändlich gehalten.

Literatur. 95

F. M. Feldhaus, Tage der Technik. Kalender für
1924. (München und Berlin, R

.

Oldenbourg.) Auch der

Kalendermann hat das gemütliche Gewand der alten Tage
ausgezogen. Wie e

r

hier heranrückt mit dem ganzen

ſchweren Rüſtzeug der Technik, merkt man auch ihm das
Ringen unſeres Volkes um ſeinen Platz unter den Völ
kern an. Dabei bringt er auf den großen Blättern, von
denen jedem Tage eins gewidmet iſ

t,

ſoviel des Bedeu
tenden, Belehrenden und – Erheiternden in Wort und
Bild, und alles ſchließt ſich ſo zu einem Ganzen, der
Darſtellung des alten Kampfes der Menſchheit um die
Herrſchaft über die Materie, zuſammen, daß man ſich
mit dem Wandel von Herzen einverſtanden erklärt.
Mikroſkopie für Jedermann. Ein Hand- und Hilfs
buch für Anfänger und Fortgeſchrittene. Mit zahlreichen
Anleitungen zur Selbſtanfertigung aller Beheife. Unter
Mitarbeit von Dr. G

.

Stehli und Prof. Dr. A Wagner.
Herausgegeben von Hanns Günther. Mit einer Ein
leitung von Dr. Fritz Kahn. (7–13. Tauſend, 238 S.
Kl. 8" mit 214 Bildern im Text. 1923. Stuttgart,

Franckhſche Verlagsbuchhandlung. Preis 2.– 4.) Das
Buch wird ſeiner Aufgabe, ein Hand- und Hilfsbuch für
Anfänger und Fortgeſchrittene zu ſein, gerecht. In leicht
verſtändlicher Weiſe ſind das Mikroſkop und die Hilfs
geräte beſchrieben. Die Anleitung zum Gebrauch und
zur Behandlung des Mikroſkops und zur Herſtellung von
Präparaten iſ

t geſchickt und klar abgefaßt. Eine ſehr
große Anzahl gut ausgewählter Abbildungen erleichtert
das Verſtändnis und die Einarbeitung. Die Anleitungen

zur Selbſtanfertigung von Behelfen werden unter den
heutigen Verhältniſſen vielen ganz beſonders willkommen
ſein, ſi

e

zeichnen ſich durch Einfachheit und Zweckmäßig

keit aus. Für Fortgeſchrittene bringt das Buch auch eine
Anleitung zum Zeichnen mikroſkopiſcher Objekte und zur
Mikrophotographie, ferner zur Anfertigung von Dauer
präparaten und zur mikroſkopiſchen Unterſuchung von
mancherlei Nahrungs- und Genußmitteln.
Jakob Palu dan, Die neue Welt. (Berlin (1923),
Franz Schneider Verlag. Berechtigte Uebertragung von
Erwin Magnus. Buchſchmuck von Otto Schubert 187

Seiten. 4.4l) Als Ausbeute ſeiner Fahrt nach Nord
und Südamerika brachte der 27jährige Däne Jakob Pa
ludan dies Buch mit heim. Es atmet tiefe Ziviliſations
verdroſſenheit. Spenglerſtimmung durchzittert die halb
romanhaften Betrachtungen. Seine Reiſe brachte dem
raſtloſen Wanderer die große Ernüchterung, die Zer
ſtörung des Wahns von der Neuen Welt als etwas noch
Ungebrochenem voll Kulturhoffnung. Nach Paludan
ſpricht drüben rein gar nichts vom Kommen neuer Zeiten;

vieles dagegen von Müdigkeit einer erfrierenden Kultur.
Von dieſem Geſichtswinkel aus durchleben wir mit dem
heimatloſen Helden die ſchwüle Eintönigkeit der laſter
haften Stadt in den Tropen und die erbarmungsloſe Ge
ſchäftskälte der nordamerikaniſchen Großſtadt mit ihrer
wie Hohn klingenden Mahnung „Keep ſmiling“ – „Be
wahre dir das Lächeln“. „Und wenn man dann daran
denkt, daß die Welt voll von grünen Tälern und Wäldern

iſ
t,

wo alle in paſſendem Abſtande von einander glücklich
leben, reine Luft einatmen und geſunde Gedanken denken
könnten . . Was für eine Welt haben ſich die Menſchen
doch gemacht! Herr, wie lange läßt du deiner ſpotten! .

Ja, das iſ
t

die einzige Rettung, eine entfernte Stätte zu
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finden, von Blumen und Himmel, von Meer und Wäl
dern umgeben, wo man als Höhlenbewohner lebt, bis
es tagt. Dieſe Welt iſ

t

ſo geworden, daß man mit dem
beſten Willen nicht mehr den roten Faden finden kann.
In den Städten zu leben, heißt aktiver Teilnehmer a

n

dem Gemetzel zu ſein.“ Das Amerika der Städte iſ
t

dem

Verfaſſer ein brutales „Räuberland“, d
a

alles ſich um

Geld und Ware dreht. Falten in den Beinkleidern, Box
kämpfe, gefüllte Schokolade und Grammophon, das iſ

t

ihm das Sinnbild der Neuen Welt; Ruhe, Tiefe, Blu
men, Schwärmerei und D-dur-Konzert, das iſ

t

ihm die

alte Heimat, wo Lebensfreude noch nicht durch Ver
nünftigkeit erſetzt worden iſ

t. Ein Bild Amerikas vom
Standpunkt des vogelfreien Stellungſuchenden.

Abkehr von der ziviliſationsüberſättigten Stadt! Das

iſ
t

auch die Stimmung, die uns aus dem im gleichen Ver
lag erſchienenen, ebenfalls von E

. Magnus überſetzten
Buche „Mein Sumatrabuch“ (139 S., 7 4) entgegen
weht. Auch deſſen Verfaſſer iſt ein junger Däne, der 23
jährige Helge Ka a rsberg, dem e

s

zu Hauſe als
Buchhändlerlehrling zu eng wurde, der mit einem
Dampfer, völlig mittellos, nach Indien durchbrannte und
ſchließlich in Sumatra landete, das nun das Land ſeiner
Liebe wurde. Wie kaum ein anderer Weißer iſt er in

die Gedankenwelt des braunen Mannes eingedrungen;
Javaner, Malaien, ja ſelbſt die Bataker, der zweit
wildeſte Volksſtamm der Erde, – ſi

e

wurden ſeine
Freunde, – bis e

r

dann ſchließlich, ein Opfer der
Malaria, ſchweren Herzens Sumatra auf immer Ade
ſagen mußte. Seine intime Kenntnis des Empfindens

und Fühlens der Eingeborenen befähigte ihn, eine ſo

ſcharf geſehene Geſchichte zu ſchreiben, wie die von dem

Kontraktkuli Mardiani und der Tänzerin Djojo – mit
prachtvollen Geſtalten wie dem ehrwürdigen Muhame
daner Hadjih Manur oder der javaniſchen Dirne Siti, –
eine farbenſprühende Welt, erſt leiſe berührt von der
europäiſchen Ziviliſation mit Chaplinfilms und raſenden
Autos. In „Tagebuchblättern“ laſſen wir mit dem Ver
ſaſſer die verwirrende Flut fremdartiger Eindrücke in der

Stadt Medan und auf den Bergen auf uns einſtürmen,

wo die Bataker wohnen, die noch Menſchen freſſen, „in
Waſſer gekocht und Zitrone zugeſetzt“. Voll feinen Hu
mors iſ

t

die Erzählung von dem Gelbſchnabel, dem Sin
kih, auf der Plantage, der plötzlich hohen Beſuch erhält,– voll ergreifender Tragik das Geſchick des Pioniers,
der aufgefahrvollem Poſten den Urwald für die großen

Faktoreien rodet Ein glänzendes, inhaltreiches Buch –
freilich keine Jugendſchrift.

Die Ausſtattung beider Bücher iſ
t vorzüglich.

Das gilt auch von dem dritten der Bücher des Ver
lages Schneider, das auf den gleichen Ton der „Rückkehr
zur Natur“ geſtimmt iſt und ebenfalls einen Skandinavier
zum Verfaſſer hat: Olai Aslagſſon, Die Einöde,
überſetzt von E

. Magnus, mit Buchſchmuck von Erik
Richter. (171 S.,4 4.) Ein Hirt mit ſeinen dreitauſend
Schafen und dem Hund auf der Prärie mit ihrer be
drückenden Lautloſigkeit oder auf den ſonnendurchflute
ten Bergen, fern den Menſchen, die „von den Straßen
der Großſtädte nie etwas anderes ſehen als einen ver
räucherten Himmel und Sonntags vielleicht einen Park.“
Die Tiere ſind die einzigen Gefährten und Freunde des

Hirten, ſelbſt die liſtigen Coyoten (Präriewölfe) mit
ihrem wilden Geſang, die er in Frieden läßt, ſolange ſi

e

ihm allmächtlich nur ſo viele Lämmer töten, wie ſi
e

freſſen. Sonſt iſ
t

alles Weite und Einſamkeit, Wolken,

Wind und Heide Bilder gleiten vor uns vorüber voll
ſchlichter Erhabenheit wie aus den Tagen, da die Menſch
heit noch jung war. Das Buch iſ

t

voll von dem ge
waltigen Pathos der Natur.

Geiſtesverwandt iſ
t

ſchließlich auch das Buch eines
Deutſchen, das im ſelben Verlage erſchienen iſt: Kon
rad Beſte, Grummel. (Buchſchmuck von R

.

Schlich
ter, 191 S., 4 4.) Elegie und Satire ſind ja nach
Schiller nur zwei Seiten ein und derſelben Betrachtungs
weiſe; die Elegie verherrlicht den entſchwundenen Zu
ſtand, d

a

der Menſch noch ganz in der Natur wurzelte;

die Satire geißelt die Kultur. Nicht die Großſtadt allein

iſ
t verderbt; auch die Kleinſtadt wird nicht ausgenommen,

auch hier keine ruhenden Beete der Abſeitigkeit und des
Wachstums, ſondern zerbrochene, zernagte Seelen. Es

iſ
t

nicht das erſte Mal, daß der ſchöne Traum von der
„lieben kleinen Stadt“ zerſtört wird. Aber ſo grauſam

iſ
t

e
s

ſelten geſchehen wie in Beſtes „Grummet“.

Bernhard Fle mes, Strom und Hügel. Ein
Buch vom Weſerbergland. (1

.

Auflage. F A. Latt
mann. Goslar am Harz, 1923. 108 Seiten. 2 .4.}

Eichendorffſtimmung durchzieht das Buch, das die
Schönheiten des Weſerberglandes – von Münden bis
Minden – beſingt. Wir durchwandern mit dem Ver
faſſer Hannöverſch-Münden in ſeinem tiefen Talkeſſel, die
verträumte Landgrafenſtadt Carlshafen, das qualmende

Schloß Fürſtenberg mit ſeiner Porzellanmanufaktur, das
„braune“ Höxter, das „graue“ Hameln, Wilhelm Raabes
Heimat Eſchershauſen, das Flußneſt Bodenwerder, das
fromme Lügde, Pyrmont mit ſeinem duftenden Grün;
ſelbſt Lippe mit dem Teutoburger Walde, dem alten
Bergneſt Schwalenberg und dem Waldſchloß Sternberg

kommen zu Wort. Immer weiß der Verfaſſer die Seele
der Landſchaft zum Schwingen zu bringen. Andere
Skizzen wieder ſind reine Stimmungsbilder, Gedichte in

Proſa: ein Orchideengrund bei Oberſcheden, die Früh
lingspracht der Ithwieſen, die Phantaſtik des Reinhard
waldes, die Helle der offenen Sollingtäler, ein Mittag
am Weſerſtrom, die Dampferfahrt mit ihrer poſtkutſchen

haften Gemächlichkeit. Spannende Reiſerlebniſſe enthält
das Bändchen nicht; wer ſolche erwartet, wird nicht auf
ſeine Rechnung kommen. Es iſ

t

ſo recht ein Buch zum

Luſt- und Plänemachen in der noch leider viel zu wenig

bekannten Gegend am deutſcheſten der Ströme mit ſeinen
ſtillen Schönheiten. Schwarzweiß-Zeichnungen des han
noverſchen Künſtlers Reinecke-Altenau bilden eine will
kommene Ergänzung des Textes.

Herzliche Bitte a
n

unſere Leſer!

Werbt neue Abonnenten! Je größer unſere Leſer
zahl, deſto mehr können wir unſere Zeitſchrift ausbauen:

deſto mehr kann ſi
e

dem einzelnen bringen! An Adreſ
ſen, die uns unſere Leſer angeben, ſenden wir koſtenlos

Probenummern



„WTadioſport“
Beilage zur Illuſtr. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Gin kurzer Blick auf d
ie Gntwicklung und Bedeutung unſerer deutſchen

Radio-Großſtationen. Von Studienrat W
.

Möller. Neuſtettin.
Deutſchland verfügt zurzeit über vier Radio - Groß
ſtationen: Nauen und Eilveſe, Norddeich und Königs
wuſterhauſen. Die beiden erſtgenannten ſind im Beſitze

von privaten Geſellſchaften, der „Transradio“ bezw. der
„Eilveſe G.m.b.H.“ Die beiden letztgenannten ſind ſtaat
liches Eigentum. Sie gehören der deutſchen Reichspoſt.

1
. Die Großfunkſtelle Nauen.

Als im Jahre 1906 unweit dem märkiſchen Kreisſtädt
chen Nauen die kleine Verſuchsſtation der Geſellſchaft für
drahtloſe Telegraphie gebaut wurde, konnte noch niemand

auch nur im entfernteſten ahnen, was für eine Entwick
lung dieſer Station Nauen beſchieden war, und was für
eine weltumſpannende Rieſenſtation aus dieſem kleinen
Anfang durch deutſchen Fleiß und deutſche Arbeit im

Laufe von kaum 1% Jahrzehnten geſchaffen werden
konnte.

Damals trug die Funkentelegraphie ihren Namen noch
mit vollem Recht, denn der Funke war es damals, der

die elektriſchen Schwingungen erzeugte. Heute iſ
t

dieſer
Weg der Erzeugung von elektriſchen Schwingungen längſt
verlaſſen, ganz andere Methoden ſind für dieſen Zweck
gefunden worden. Die techniſche und wiſſenſchaftliche
Entwicklung gerade dieſes Gebietes iſ

t

mit großen Schrit
ken vorwärts gegangen. Und nachdem heute das Wort
„Funkentelegraphie“ ſich kaum in dem deutſchen Sprach

ſchatz eingebürgert hat, iſ
t

e
s

ſchon nicht mehr richtig, und

man verſucht jetzt, e
s

durch andere das Weſen dieſes

neuen techniſchen Zweiges beſſer treffende Worte wie
„Wellentelegraphie“, „drahtloſe Telegraphie“ und
„Radiotelegraphie“ zu erſetzen.

An dieſer wiſſenſchaftlichen und techniſchen Aufwärts
entwicklung iſ

t

die Station Nauen ganz beſonders –
wie keine andere Station – beteiligt; iſ

t

ſi
e

doch als
Verſuchsſtation für die „Drahtloſe“ entſtanden. Sie ſollte
dem Zweck dienen, alle techniſchen Neuerungen unter

wirklichen Betriebsverhältniſſen zu erproben und weiter

auszubauen. So war auch die äußere Entwicklung der
Station, ihre Bauten uſw. eng mit der Entwicklung der
Funkentelegraphie verknüpft. Das kleine zweiſtöckige

Fachwerkhaus aus dem Jahre 1906 faßte ſehr bald nicht
mehr die von Jahr zu Jahr ſich vergrößernden techniſchen
Einrichtungen. Fünf Jahre hindurch konnte e

s

den An
forderungen genügen. Dann kam ein Neubau, und auch
dieſem ging e

s

nicht anders. Auch e
r

reichte nur fünf
Jahre. Und dann kam der Anfang des gewaltigen, ein
drucksvollen Monumentalbaues, den wir noch heute in

Nauen bewundern. Um den Betrieb während dieſer mit
dem Herbſt 1916 einſetzenden Bauperiode wegen der
militäriſchen Wichtigkeit der Station ohne jede Störung

fortſetzen zu können, mußte die bisherige Station ihrem
Zweck erhalten und ſtehen bleiben. Deshalb wurde der
neue Bau um den alten herum aufgeführt, ſodaß das
alte Stationsgebäude von dem neuen völlig aufgenom

men wurde. Deutſche Baukunſt hat dem neuen Gebäude
eine Geſtalt gegeben, die durch ihre machtvolle Schönheit,

durch die imponierenden architektoniſchen Formen voller
Wucht und Kraft in jeder Beziehung der Menge der
koſtbaren Schätze wiſſenſchaftlicher und techniſcher Arbeit,

die in ihren Mauern geborgen werden, würdig iſt, –
trotzdem ſi

e in deutſcher Notzeit während der zweiten
Hälfte des Weltkrieges entſtanden iſt.

Auf Einzelheiten der techniſchen Ausrüſtung ſoll im

Rahmen dieſer kurzen Ueberſicht nicht eingegangen

werden. Begnügen wir uns beim Betreten der Nauener
Maſchinenhalle damit, die neue Hochfrequenzmaſchine des
Grafen Arco zu beſichtigen, die eine Antennenenergie

von 400 kw liefert, und denken wir bei dieſer Zahl

a
n

die Anfangsjahre von Nauen zurück, wo man mit
einer Antennenenergie von 1

0 kw arbeitete. Beide

Zahlen ſprechen eine machtvolle und überzeugende

Sprache von der Leiſtungsfähigkeit neuzeitlicher deutſcher
Technik.

Ebenſo deutlich und unmittelbar wie die Entwicklung

der Drahtloſen führt uns auch die Geſchichte vom Werden
der Nauener Türme den großen Fortſchritt der deutſchen
Ingenieurtechnik vor Augen.

1906 ſtand ein Eiſengittermaſt von 100 m Höhe. 1911

wurde ein zweiter Turm von ebenfalls 100 m Höhe auf
ihn draufgeſetzt. Am 30. März brach dieſer 200 m-Turm

in einem Sturm zuſammen. Neues Leben blühte auch
aus ſeinen Ruinen. Immer höher ſollten die Antennen

in den Wther hineinragen, immer höher ſollten die An
tennenträger ſich emporſtrecken. Im Jahre 1919 ſtanden
zwei 260 m hohe Eiſengittermaſten, zwei von je 150 m

Höhe und vier Maſten von 120 m. Daneben war noch
ein Turm von 134 m errichtet, der in 130 m Höhe zwei
Ausleger von je 20 m trug. Die beiden 260 m-Rieſen
ſtehen dem höchſten Bauwerk der Erde, dem Eiffelturm
von 300 m

,

inbezug auf die Höhe nur wenig nach; ſi
e

übertreffen ihn jedoch bei weitem in der kühnen Schlank
heit des Aufbaues. Gleich einer hohen auf die Spitze
geſtellten Nadel iſ

t

das eiſerne Maſchengefüge aufgeführt,

und trotz der verblüffend leichten Konſtruktion iſ
t

abſolute

Standſicherheit erreicht.

Seit der Zeit des Beſtehens der Station Nauen ſind
mehrere funkentelegraphiſche Syſteme einander gefolgt.

Der Wert eines jeden Syſtems kann am beſten a
n

der

mit ihm erzielten Reichweite gemeſſen werden. In der
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Jahren 1906 bis 1909, wo der Knallfunkenſender
arbeitete, wird als Rekordleiſtung eine Reichweite von
3600 km – bis Teneriffa – genannt. In den Jahren
1909 bis 1911 ſtand ein Löſchfunkenſender von etwa

3
0 kw Antennenleiſtung im Dienſt. Seine größte

Reichweite betrug ſchon 5000 km. In dieſem Entwick
lungsſtadium gewinnt Nauen bereits ſeine erſte größere
Bedeutung für unſere Regierung. Die Kolonie Togo
lag in 5200 km Entfernung. Der Wunſch nach einer
drahtloſen Verbindung mit unſeren Kolonien ſchien doch
jetzt erfüllbar und die Baſis für derartige Pläne geſichert.

Bereits die nächſten Jahre brachten ihre Verwirk
lichung. Ein neuer Löſchfunkenſender von 100 kw
Antennenleiſtung wurde konſtruiert, und das folgende
Syſtem der Drahtloſen, das Hochfrequenzmaſchinenſyſtem,

das auf ganz andere Art als die Funkenmethode die
elektriſchen Schwingungen erzeugte, lieferte zunächſt einen
Maſchinenſender von 120 kw und 1914 einen ſolchen
von 200 kw. Ein neues Stationsgebäude entſtand, –
die Antennen wurden erhöht, – koloniale Gegenſtationen

in Afrika wurden errichtet, – und 1914, als der Krieg
ausbrach und uns unſere Kabel von der feindlichen See
macht geraubt wurden, war es erreicht: die drahtloſen
Verbindungen Nauen–Togo auf 5200 km und Togo
Deutſch-Südweſtafrika auf 3800 km waren betriebsfertig.

Windhuk empfing Nauen in 8000 km Entfernung direkt.
Zugleich war eine andere Hoffnung in Erfüllung ge
gangen. 1911 wurde der Bau der erſten amerikaniſchen
Großſtation Sayville auf Long Island bei Newyork
mit Hilfe der deutſchen Firma Telefunken in Angriff ge
nommen. Der alte tönende Löſchfunkenſender aus Nauen
von 3

0 kw Antennenleiſtung wurde hier aufgeſtellt.
1914 konnte der drahtloſe Verkehr zwiſchen Deutſchland

und Nordamerika auf dem Wege Nauen-Sayville auf
genommen werden.

1917 wurde die Senderleiſtung in Nauen auf 400 kw
erhöht; im nächſten Jahre konnten die Zeichen von
Nauen in Neuſeeland in 1

8

000 km Entfernung gehört

werden 40 000 km beträgt etwa der ganze Erdumfang,

ſcdaß es jetzt möglich war, von Nauen aus den ganzen

Erdball zu umſpannen. Die äußerſte Grenze aller
irdiſchen Entfernungen war damit erreicht. Noch fehlten
die entſprechenden Gegenſtationen für Nauen in dieſen
Teilen der Erde. Auch ihre Entſtehung hat in den
Jahren nach dem Kriege begonnen. Die deutſche Firma
Telefunken hat in Südamerika die argentiniſche Station
Monte Grande bei Buenos Aires und für die holländiſche
Regierung die Station Malabar bei Bandoeng auf Java
eingerichtet. Es war ſelbſtverſtändlich, daß die Betriebs
eröffnung dieſer Stationen eine bedeutende Verkehrs
zunahme für Nauen bedingte. Ihr mußte Nauen ge
wachſen ſein. Wieder war ein Vergrößerungsumbau

unſerer deutſchen Station notwendig. Ihre Antennen
ſyſteme wurden erweitert und ihre Stationseinrichtungen

durch Hinzufügen neuer Maſchinen vervollkommnet. Die
Aeußerung eines Nauener Beſuchers: „Nauen ſieht
jedesmal anders aus, wenn man hinkommt“, iſ

t

bereits

zum geflügelten Wort geworden.

Gegenwärtig gehen folgende Funkverbindungen

Deutſchlands von Nauen aus:

a
)

im Transozeandienſt:
Nauen–Nordamerika,

Nauen–Südamerika (Monte Grande),
Nauen–Oſtaſien,

Nauen–Malabar auf Java,
Nauen–Peking,

Nauen–Oſaka in Japan.

b
)

im Europadienſt:
Nauen–Madrid, Nauen–Barcelona,
Nauen–Rom,
Nauen–Bukareſt,
Nauen–Moskau.

Nur eine Tatſache möge angeführt werden, um dar
zutun, daß dieſe Funkverbindungen nicht allein dem
kommerziellen Nachrichtenaustauſch dienen, ſondern daß

ſi
e

auch politiſch von großer Bedeutung ſind. In der
holländiſchen Kolonialſtation Malabar werden die

Nauener Funkpreſſenachrichten regelmäßig aufgenommen.

Dieſe ſtehen jetzt in den niederländiſch-indiſchen Zeitungen

hinſichtlich ihres Umfanges a
n

der Spitze von allender
artigen überhaupt verbreiteten Nachrichten.“

Doch jetzt wieder einige Jahre zurück. Im Jahre 1918
war die Geſamtanlage von Nauen in den Beſitz einer
neu gegründeten Betriebsgeſellſchaft, der „Drahtloſe
Ueberſeeverkehr AG.“ (Transradio), übergegangen.
1919 wurde der Dienſtbetrieb auf der Station Nauen
geteilt. Nauen wurde fortan nur Sendeſtation. Der
Empfangsbetrieb wurde der bei Geltow in der Nähe von
Potsdam eingerichteten Empfangsſtelle übertragen. Auch
Geltow, Nauens Ohr, hat bereits heute eine ſtattliche
Anzahl von Seiten in dem Buche ſeiner Entwicklungs
geſchichte gefüllt. Außerordentlich behelfsmäßig iſ

t

ſein
Anfang. Denn e

s
mußte mit aller Beſchleunigung der

Betrieb aufgenommen werden, d
a Amerika uns in dieſem

Jahre d
ie Wiedereröffnung des drahtloſen Wechſelver

kehrs angeboten hatte. Noch war das Geltower Stations
gebäude nicht fertig. – Ein Möbelwagen, in dem die
Empfangsbeamten vor ihren Apparaten ſaßen, und
neben dieſem „hiſtoriſchen“ Möbelwagen eine große

Braunſche Rahmenantenne a
n

einem 1
7

m hohen Maſt

– das war die erſte Empfangsſtation Geltow. Später
ging man zu größeren Dimenſionen des Rahmens über
Ein Holzmaſt von 4
0 m Höhe trug einen quadratiſchen

Rahmen von 28 m Seitenlänge.

Doch weiter geht die Entwicklung in ihrem ſchnellen
Fluß, und bald iſ

t

dieſe große Rahmenantenne nichts

weiter als ein aus dem Betriebe ausrangiertes Ueber
bleibſel aus der erſten Geltow-Epoche. Hand in Hand
mit dem letzten Vergrößerungsumbau der Senderanlagen

in Nauen iſ
t

auch der Ausbau der Empfangsanlagen in

Geltow gegangen. Man iſt wieder zu kleineren Rahmen
dimenſionen zurückgekehrt. Für jede wichtige Verkehrs
linie iſ

t

ein beſonderer Rahmen aufgeſtellt, deſſen Aus
meſſungen auf die Wellenlänge des betreffenden Senders
beſonders abgeſtimmt ſind. Alle dieſe kleinen Rahmen
antennen finden gegenwärtig in einem turmartigen Bau
ihren vor Wind und Wetter geſchützten Platz. Der in

der Mitte dieſes Empfangsturmes ſtehende Rahmen für
den Nordamerikaverkehr hat z. B

.

eine Fläche von
nur 10 m”.

Ein neues Glied in der Entwicklungsreihe der Station
Nauen–Geltow iſ

t

die Errichtung der Betriebszentrale

in Berlin im Poſtamt N. 24, Ecke Oranienburgerſtraße
und Artillerieſtraße, wo einige entſprechende Räume von
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der Poſt mietweiſe der Transradio zur Verfügung geſtellt
worden ſind. Die feierliche Eröffnung fand am 14. Juni
1922 ſtatt.
Dadurch iſ

t
die räumliche Trennung von Sender und

Empfänger wieder aufgehoben. Die beiden Betriebe von
Nauen und Geltow ſind nach Berlin zuſammengelegt.

Die Sendebeamten haben ebenſo wie ihre Kollegen vom
Empfangsdienſt ihre alten Arbeitsſtätten verlaſſen. Sie
ſitzen jetzt nebeneinander in der Berliner Zentrale der
Transradio. In Nauen und Geltow iſ

t nur noch das
Aufſichtsperſonal für die Maſchinen und Apparate zurück
geblieben.

Die Sendetaſten von Nauen werden jetzt von der
Zentrale in Berlin durch Ferntaſtung über beſondere
Kabelleitungen geſteuert, und die in Geltow aufgenom

menen Zeichen werden ebenfalls auf beſonderen Leitun
gen unmittelbar a

n

die Zentrale weitergeführt.

So hat der gewaltige Organismus Nauen-Geltow in

der Betriebszentrale einen Kopf erhalten; ein weiterer
Schritt vorwärts in der Technik des drahtloſen Verkehrs

iſ
t

damit getan.

Das verfloſſene Jahr 1923 hat das neueſte Glied in

dem Werdegang von Nauen–Geltow gebracht. Schon
wiederholte Verſuche haben ſich mit der Frage beſchäftigt,

w
o

in Deutſchland der günſtigſte Empfang von draht
loſen Ueberſeetelegrammen vorhanden iſ

t.

Reſultat: An
der Küſte iſ

t

der Empfang durchweg viel ſtörungsfreier
als im Binnenlande.

Auf Grund dieſer Ergebniſſe iſ
t

man darangegangen,

in Weſterland auf Sylt eine Empfangsſtation als
Schweſterſtation von Geltow zu erbauen. Nach ihrer
Fertigſtellung ſoll ſie hauptſächlich der Aufnahme der aus
Südamerika von dem argentiniſchen Sender Monte
Grandes einlaufenden Telegramme dienen.

2
. Die Großfunkſtelle Eilveſe.

Die Großſtation Eilveſe liegt in der Lüneburger Heide

in der Nähe von Hannover, etwa 6 km nordöſtlich des
Steinhuder Meeres. Sie iſt im Jahre 1913 von der
Hochfrequenzmaſchinen-A.G. errichtet worden und war
beſonders für den Verkehr mit Nordamerika zur Ent
laſtung von Nauen beſtimmt. Ihre amerikaniſche Gegen

ſtation war Tuckerton nördlich von Newyork, mit der
Eilveſe bis zum Eintritt Amerikas in den Weltkrieg in

regem Verkehr ſtand.

Der Nordamerika-Verkehr iſ
t

noch heute die Haupt
aufgabe von Eilveſe, und ſi

e gewinnt für dieſe Aufgabe

um ſo größere Bedeutung, je mehr Nauen durch den
Südamerika-Verkehr in Anſpruch genommen wird.
Die Senderausrüſtung von Eilveſe iſ

t

dadurch be
merkenswert, daß ſi

e

die einzige Station iſt, die mit der
Hochfrequenzmaſchine nach dem Syſtem von Profeſſor
Goldſchmidt ausgerüſtet iſ

t.

Eilveſe iſ
t

heute im Beſitz der im Jahre 1921 ge
gründeten „Eilveſe G.m.b.H.“; der Betrieb liegt jedoch

ſe
it

1921 auf Grund eines Pachtvertrages in den Händen

von Transradio, in deren Dienſten die Großfunkſtelle
Eilveſe mit der Großfunkſtelle Nauen durch d

ie gemein

men Aufgaben des transatlantiſchen Verkehrs eng ver
bunden iſ

t.

Der Sende- und Empfangsbetrieb wickelt ſich in durch
aus paralleler Weiſe a

b wie in Nauen–Geltow. Ebenſo

w
ie

Nauen iſ
t Eilveſe ſelbſt nur Sendeſtation. Ihre für

den Duplerverkehr erforderliche Empfangsſtelle iſ
t
5 km

nördlich in Hagen eingerichtet worden. Allerdings hat
Hagen zurzeit nicht die umfangreiche Bedeutung wie
Geltow. Denn Hagen dient hauptſächlich der Kontrolle
des Sendeverkehrs zur Erledigung von Rückfragen aus
Amerika, wenn dort aus irgendwelchen Gründen der
Eilveſeſender nicht vollſtändig verſtanden worden iſ

t. Für
den allgemeinen Telegrammempfang aus Amerika iſ

t

in

erſter Linie die Station Geltow beſtimmt, und nur dann,

menn hier eine Betriebsentlaſtung notwendig iſ
t,

wird
Hagen zur Ergänzung mit herangezogen. Merkwürdig

auch: mitunter iſ
t

der Empfang aus Nordamerika in

Geltow außerordentlich ſchlecht, während zu gleicher Zeit
derſelbe amerikaniſche Sender in Hagen einwandfrei ge
hört wird.
Seit Frühjahr 1923 iſ

t Eilveſe–Hagen durch eine
unterirdiſche Kabelleitung mit der Betriebszentrale der

Transradio in Berlin verbunden, ſo daß e
s jetzt möglich

iſt, den Eilveſeſender ebenfalls durch Ferntaſtung von
Berlin aus zu ſteuern und den Empfang in Hagen nach
dort zu übertragen.

Die Zentraliſation der Betriebe von Eilveſe und Nauen
in Berlin war im Intereſſe einer glatten und reibungs

leſen Abwicklung des zuweilen recht erheblichen Verkehrs
durchaus wünſchenswert. Dabei iſt die Fernſteuerung

von Eilveſe ganz beſonders deshalb noch zu erwähnen,

weil durch Eilveſe–Berlin eine Entfernung von über
400 km überbrückt worden iſt, und weil die betriebsſichere
Durchführung dieſer Ferntaſtung außerordentlich hohe
Anforderungen a

n

unſere Technik ſtellte.

Außer für den Verkehr mit Nordamerika iſ
t

Eilveſe

u
.

a
.

noch für die Funkverbindung mit Tiflis und mit
der nordafrikaniſchen Station Abu-Zabal bei Kairo be
ſtimmt.

3
. Die Küſten-Hauptfunkſtelle Norddeich.

Um die Jahrhundertwende war die Entwicklung der
Funkentelegraphie ſo weit gediehen, daß ihre techniſche

Brauchbarkeit als Nachrichtenmittel für den Verkehr über
See als erwieſen angeſehen werden konnte. Etwa ſeit
dieſer Zeit beſtand bei der deutſchen Reichspoſt und beim
Reichsmarineamt der Plan, a

n

der Nordweſtküſte der

Nordſee eine Küſtenfunkſtelle für den drahtloſen Verkehr
mit Kriegs- und Handelsſchiffen zu errichten.

Bei der Wahl eines geeigneten Platzes kam zuerſt das
Dünengelände von Borkum als günſtige Stelle in Frage,

doch ſprachen die militäriſchen Bedenken des Reichs
marineamtes dagegen. Eine hier gebaute Station wäre
ein zu leichtes und bequemes Ziel der feindlichen Kriegs
ſchiffe geweſen; auch hätte bei einer immerhin möglichen

Einnahme der Inſel durch die Feinde die Station gänz
lich verloren gehen können. Deshalb entſchied man ſich

für die Gegend von Norddeich a
n

der oſtfrieſiſchen Küſte,

zumal die Firma Telefunken die Reichweitengarantie der

Station auf 1500 Kilometer über See auch für Nord
deich trotz der vorgelagerten Inſeln aufrecht erhielt.
Im Herbſt 1905 wurde hier mit dem Bau der Küſten
funkſtelle begonnen. Im April 1907 wurde die Station
vom Reiche in Betrieb geſetzt. Bei Kriegsbeginn wurde

ſi
e

von unſerer Marine übernommen. Als Marine
ſtation hat ſi

e

wertvolle Dienſte, beſonders im Verkehr

mit unſeren a
n

der feindlichen Küſte kreuzenden U
Booten, geleiſtet.
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Am 9. Dezember 1918 ging Norddeich in die Hände
der Reichstelegraphenverwaltung zurück, und am 10.

Januar 1919 wurde der Friedensbetrieb auf der Küſten
Hauptfunkſtelle wieder eröffnet.

Die Beſchreibung der techniſchen Ausrüſtung Nord
deichs gibt uns ebenſo wie bei den anderen Stationen
wieder das Bild der ſtetig fortſchreitenden Entwicklung.
Die erſte Ausrüſtung mit dem Knallfunkenſender war
nach drei Jahren veraltet. Durch den Einbau eines
tönenden Löſchfunkenſenders mußte d

ie Leiſtungsfähigkeit

der Station wieder zeitgemäßen Anſprüchen angeglichen

werden. Und ſo ging e
s

weiter. Jede neue Erfindung,

die eine Umſtellung in der Funkerei nach ſich zog, be
dingte auch einen Umbau oder eine Erweiterung der
techniſchen Einrichtungen Norddeichs. Nach dem Kriege

kam die drahtloſe Telephonie. Sie war aus dem
Stadium der Verſuche herausgetreten und verlangte mit
Recht ihre Indienſtnahme. Auch dieſe Forderung iſ

t

durch Ergänzung der Senderausrüſtung erfüllt.
Gegenwärtig ſind die Aufgaben der Küſten-Haupt

funkſtelle u
.

a
. folgende:

a
) Wahrnehmung des öffentlichen funkentelegraphiſchen

Verkehrs mit Bordfunkſtellen;

b
) Uebermittlung von Wellentelegrammen und Sturm

warnungen;

c) telephoniſche Wetterberichte (auf der Welle von
1800 m);

-

d
) Wahrnehmung des Seenotdienſtes.

4
. Die Hauptfunkſtelle Königswuſterhauſen.

Für die Großfunkſtation Königswuſterhauſen bei
Berlin, die zu Beginn des Weltkrieges als Station der
deutſchen Heeresverwaltung gebaut wurde, gilt das Wort:
Der Krieg iſ

t

der Vater aller Dinge!, ſogar in unmittel
bar wörtlichem Sinne. Schon 1913 hatte der Wunſch
beſtanden, in der Nähe Berlins eine ausſchließlich
militäriſchen Zwecken dienende Großſtation zu beſitzen.

Aber erſt der Krieg brachte d
ie Verwirklichung dieſes

Planes. Der Bau und die techniſchen Einrichtungen

wurden mit aller Energie in Angriff genommen, ſodaß
am 15. Juni 1916 die Militärbehörde den Betrieb auf
Königswuſterhauſen endgültig übernehmen konnte.
Schon die äußere Anlage der Station zeigt, daß der
Krieg a

n

ihrer Wiege ſtand. Mit Rückſicht auf die
Möglichkeit, daß feindliche Bombenflugzeuge zum An
griff auf die Station angeſetzt werden könnten, wurden
die Gebäude halb in die Erde verſenkt und bombenſicher
mit ſtarken Betongewölben bedeckt. Bei den hohen
Antennentürmen, d

ie

nicht unmittelbar vor feindlichen
Bombenwürfen geſichert werden konnten, mußte man
ſich darauf beſchränken, d

ie Turmfüße durch entſprechende

ſeitliche Verankerungen ſo zu ſchützen, daß ſi
e

aus ihrem
Hauptlager nicht herausgeſchleudert werden konnten.

Die Senderausrüſtung der Station beſtand in zwei
Lorenz-Poulſenſendern für ungedämpfte Schwingungen

und in zwei Telefunken-Löſchfunkenſendern, von denen

der eine 7
0 kw und der andere als Zuſatzſender 5 kw

Antennenenergie lieferten. Die Senderausrüſtung ſtellte
das Beſte und Neueſte dar, was bei dem damaligen
Entwicklungsſtande unſerer deutſchen Radiotechnik ge
liefert werden konnte.

Auf der gleichen Höhe techniſcher Vollkommenheit ſtand

d
ie Empfangsanlage, d
ie

ſich aus fünf einzelnen

Empfängern zuſammenſetzte, und mit der es möglich war,

Wellen von 300 m bis 35000 m aufzunehmen.

Nach dem Kriege ging Königswuſterhauſen in den
Beſitz des Reichspoſtminiſteriums über und wurde nun

für d
ie Aufgaben, d
ie

der Frieden ſtellte, erweitert und
ausgebaut.

Bei Kriegsende beſtand die wichtigſte Aufgabe der
Reichstelegraphenverwaltung darin, die Drahttelegraphie

vor ihrer zeitweiligen Verkehrsüberlaſtung zu ſchützen,

und im innerdeutſchen Telegrammverkehr ebenſo wie in

dem mit dem Ausland durch parallele drahtloſe Ver
bindungen zu ergänzen. Außer der für eine ſchnelle und
reibungsloſe Abwicklung des Telegrammverkehrs ſo not
wendigen Entlaſtung gab noch ein anderer Grund die
Veranlaſſung zum Bau von funkentelegraphiſchen Ver
bindungen. Es ſollte nämlich eine unter allen Um
ſtänden zuverläſſige Nachrichtenübermittlung auch dann
gewährleiſtet werden, wenn durch irgendwelche Umſtände
(Unwetter, Stürme, Streiks) die Telegraphie auf dem
Draht geſtört war.
Zu dieſem Zweck wurde das deutſche Reichsfunknetz
geſchaffen. In allen größeren Städten, vor allem in den
Brennpunkten des Verkehrs, wurden ſogenannte Funk
ſtellen bezw. Funkleitſtellen eingerichtet. Die letzteren
waren mit Sende- und Empfangsanlagen derartig aus
gerüſtet, daß ſi

e

im Gegenſprechbetrieb gleichzeitig ſenden

und empfangen konnten. Solche Funkleitſtellen befinden

ſich z. B
.
in Königsberg, Hamburg, Dortmund, Düſſel

dorf, Frankfurt a. M., Stuttgart, München, Leipzig und
Breslau. Von dieſen ſind zurzeit Dortmund, Düſſeldorf
und Frankfurt a. M. infolge des feindlichen Einbruchs
außer Betrieb geſetzt.

Im Rahmen dieſes Reichsfunknetzes ſollte die Zentral
ſtation wiederum für ſämtliche Funkleitſtellen die Groß
ſtation Königswuſterhauſen als Hauptfunkſtelle bei Ber
lin ſein.
Aus dieſer neuen, ſehr umfangreichen Aufgabe ergaben
ſich die Forderungen, die für den Ausbau und für die
Erweiterung der von der oberſten Heeresleitung über
nommenen techniſchen Einrichtungen der Station maß
gebend waren. Im innerdeutſchen Funkverkehr wurde

z. B
.

verlangt, daß die Kopfſtation unſeres poſtaliſchen

Funknetzes mit mehreren Funkleitſtellen gleichzeitig zu

arbeiten imſtande ſei. Darum wurden mehrere Stunden
aufgeſtellt, die vollſtändig unabhängig voneinander waren.
Der aus der militäriſchen Jugendzeit der Station noch
vorhandene große tönende Telefunkenſender war nach
dem Kriege veraltet. Er wurde deshalb abgebaut. An
die Stelle des Syſtems der tönenden Funken mit ſeinen
ſchwach gedämpften Wellen trat das neueſte Syſtem für
ungedämpfte Schwingungen, die Röhrenſender, mit denen
Königswuſterhauſen ſowie ſämtliche Funkleitſtellen und
Funkſtellen ausgerüſtet wurden.

Im Jahre 1922 hat ſich der Amerikaner Lee d
e Foreſt,

der bekannte Erfinder der Verſtärkerlampe, über ſeine
Studienreiſe in Deutſchland in amerikaniſchen Fachzeit
ſchriften folgendermaßen geäußert: „Ich war erſtaunt,
feſtzuſtellen, daß Deutſchland uns in mancher Beziehung

in der Entwicklung der drahtloſen Telegraphie überflügelt

hat. Die Regierungsfunkſtelle Königswuſterhauſen iſ
t

beſonders erwähnenswert; ſi
e

hat 1
1 Senderapparate,

die gleichzeitig im Betriebe ſind; etwas Aehnliches gibt

e
s in den Vereinigten Staaten nicht. Königswuſter
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hauſen hat 10 kw-Röhrenſender und iſ
t

die größte

Röhrenſtation der Welt, die größere und beſſere Sender
hat, als wir jemals in Amerika herzuſtellen fähig geweſen
ſind, obwohl wir ſie erfunden haben.“ (Aus Telefunken
zeitung Nr. 29.)
Im April 1923 waren fünf Antennentürme von je

150 m Höhe vorhanden, die insgeſamt 1
3

elektriſche von
einander unabhängige Antennen trugen.

Die Abwicklung des Betriebes auf der Hauptfunkſtelle

darf hier wohl kurz beſchrieben werden, d
a

ſi
e

ſich wieder
genau ſo abſpielt, wie in Nauen–Geltow und Eilveſe–
Hagen. Königswuſterhauſen dient nur allein dem
Senderbetrieb. Die für die Durchführung des Gegen
ſprechverkehrs notwendige Empfangsſtation iſ

t
in Zehlen

dorf bei Berlin eingerichtet worden. Zu jedem der ver
ſchiedenen Sender von Königswuſterhauſen iſ

t

hier in

Zehlendorf eine beſondere Empfangsanlage geſchaffen
worden. -

Sendeſtelle und Empfangsſtelle ſind durch beſondere
Kabelleitungen mit dem Haupttelegraphenamt in Berlin
verbunden, ſodaß einerſeits die Sender von hier aus
durch Ferntaſtung geſteuert werden, und andererſeits der

in Zehlendorf aufgenommene Empfang unmittelbar nach
Berlin übertragen wird.
Die ſtaatliche Betriebszentrale der Reichstelegraphen

verwaltung für die Station Königswuſterhauſen–Zehlen

dorf befindet ſich in demſelben Gebäude wie die private

Transradio-Betriebszentrale für d
ie Stationen Nauen

Geltow und Eilveſe–Hagen. So liegen alſo die End
ſtelle des innerdeutſchen Funknetzes und die Abgangs

ſtelle der Auslands- und Ueberſeetelegramme räumlich
nebeneinander, wodurch ſich die Telegrammübermittlung

von einer Zentrale zur anderen außerordentlich einfach
geſtaltet.

Das poſtaliſche Reichsfunknetz ſteht zugleich im Zu
bringerdienſt der für das Ausland beſtimmten Tele
gramme a

n

die betreffenden Sendeſtellen. Ein Fern
ſpruch von München nach Newyork z. B

.

geht auf dem
Reichsfunknetz bis zur Berliner Zentrale im Haupt
telegraphenamt und von hier ſofort a

n

die Betriebs
zentrale der Transradio weiter. Durch enges Zuſammen
arbeiten beider Zentralen iſ

t

die ſchnelle Ueberleitung

von Fernſprüchen von dem innerdeutſchen Funknetz auf
das außerdeutſche und umgekehrt gewährleiſtet.

Die größte Zahl der Ueberſeetelegramme liefert die
große Handelszentrale Hamburg, ſodaß die Reichsfunk
linie Hamburg–Berlin immer ganz beſonders in An
ſpruch genommen worden iſt. Um den Weg dieſer Ueber
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ſeefernſprüche abzukürzen, iſ
t jetzt auch in Hamburg im

dortigen Telegraphenamt eine Betriebszentrale der

Transradio eingerichtet worden. Alle in Hamburg,

Bremen und Kiel abgegebenen Telegramme werden vom
Hamburger Telegraphenamt der Hamburger Transradio
Betriebszentrale zugeführt und von hier aus unmittelbar
durch Ferntaſtung über die Großfunkſtelle Eilveſe nach
Amerika abtelegraphiert.

Die zurzeit noch in Geltow für Hamburg einlaufenden
Auslands- und Ueberſeefernſprüche gehen jetzt von

Transradio-Berlin direkt a
n Transradio-Hamburg und

werden dann von hier a
n das Telegraphenamt zur Zu

ſtellung a
n

den Empfänger weitergeleitet.

Die Transradiozentrale Hamburg wird für die Be
triebsvereinfachung eine noch viel größere Bedeutung ge
winnen, wenn erſt die Empfangsſtelle in Weſterland-Sylt

in Dienſt genommen ſein wird.
Neben den Aufgaben einer Hauptfunkſtelle des Reichs
funknetzes iſ

t

der Station Königswuſterhauſen–Zehlen

dorf noch die Erledigung des funktelegraphiſchen Verkehrs
mit den europäiſchen Nachbarſtaaten, z. B

.

London,
Serajewo und Sofia übertragen worden. Der Verkehr
mit dem entfernteren europäiſchen Ausland, z. B

.

Madrid,
Rom, Moskau, iſ

t

Sache von Nauen–Geltow.
Eine dritte ihr übertragene Aufgabe iſ

t

die drahtloſe
telephoniſche Verbreitung des Wirtſchaftsrundſpruches,

deſſen Dienſt am 1
. September 1922 eröffnet worden iſt.

Schon lange vorher ſind in Königswuſterhauſen Ver
ſuche über drahtloſe Telephonie gemacht worden. Mit
dem kleinen von der Heeresverwaltung übernommenen

Lorenz-Poulſenſender wurde bereits 1919 eine gue draht
loſe telephoniſche Nachrichtenübermittlung mit Moskau

in 1700 km Luftlinie erreicht. Mit demſelben Sender
konnte ſpäter zum erſten Male ein drahtloſes Gegen
ſprechen mit der däniſchen Station Lingby bei Kopen
hagen durchgeführt werden. -

Bei dem Wirtſchaftsrundſpruch hat ſich die Reichs
telegraphenverwaltung darauf beſchränkt, das Nach
richenmittel zur Verfügung zu ſtellen. Es wurden zu

dieſem Zwecke zwei Telefunkenröhrenſender für 1
0

und

5 kw Antennenenergie aufgebaut.

Die Beſchaffung der Nachrichten ſelbſt und ihre Zu
ſammenſtellung iſ
t

einer privaten Geſellſchaft, der „Eil
dienſt G.m.b.H.“, überlaſſen worden, mit der die Poſt
ein entſprechendes Abkommen geſchloſſen hat.

Die Beſprechung des in Königswuſterhauſen ſtehenden
Telephonieſenders erfolgt unmittelbar von dem Berliner
Geſchäftszimmer des Eildienſtes aus.
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Zuſammengeſtellf von Studienrat W. Möller - Neuſtettin.

Funk-Auskunftei. In Berlin iſ
t

eine Funkauskunft
ſtelle eingerichtet worden. Anſchrift: Funk-Auskunftei,

Berlin W. 9
,

Potsdamer Straße 10. Beantwortet
werden alle das geſamte Gebiet der drahtloſen Tele
graphie und Telephonie betreffenden Fragen. Rückporto

iſ
t beizufügen.

Radio - Unterricht in Hamburg. Die Hamburger

Staatslehranſtalten haben bereits mit der Eröffnung von
Unterrichtskurſen über Radiotechnik begonnen. Dieſe

Kurſe ſind für die Allgemeinheit beſtimmt und erfreuen
ſich eines derart zahlreichen Beſuches, daß Parallelkurſe
eingerichtef werden mußten. – Auf der Hamburger
Univerſität iſt ein radiotechniſches Praktikum eingerichtet

worden. Die Einrichtung dieſer Kurſe iſ
t hauptſächlich

auf die Bemühungen des Norddeutſchen Radio-Klubs

e
. V., Hamburg, zurückzuführen.

Gültigkeitsdauer der Rundfunkgenehmigungen. Bei
Genehmigungen für Rundfunkempfangsanlagen, die in
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den Orten erteilt werden, die noch nicht im 150 Kilometer
Bereich eines Rundfunkſenders liegen, ſoll die Gültig
keitsdauer der Genehmigungsurkunden erſt vom Beginn

des Vierteljahrs gerechnet werden, in dem ein Rund
funkſender für das betreffende Gebiet in Betrieb ge
nommen wird.

Italien und Marconi. Die italieniſche Regierung hat
der Großſtation von Coltano den Namen „Guglielmo

Marconi“ gegeben als bleibendes Zeichen der Dankbar
keit des Landes für Marconis Verdienſte auf dem Ge
biete der drahtloſen Telegraphie. – Wo bleibt die Dank
barkeit des deutſchen Volkes für die deutſchen Pioniere
der Funkentelegraphie?

-

Sender im Vatikan. Im Vatikan beſteht der Plan,
einen drahtloſen Telephonieſender aufzuſtellen, um da
mit die päpſtlichen Reden zu verbreiten.

Nauen Japan. Der Verſuchsverkehr zwiſchen Nauen
und Japan – Sendeſtelle Oſaka und Empfangsſtelle
Mirano – iſt aufgenommen worden.
Amerikaniſch. Am Tage der Beiſetzung des Präſiden
ten Harding ſchwiegen alle Radioſender der Vereinigten

Staaten. Am nächſten Tage wurde durch drahtloſen
Rundſpruch die Grabrede bekannt gegeben.

Baumantennen. Es iſ
t

ſchon wiederholt beobachtet
worden, daß ſich auch Bäume, beſonders Eukalyptus
bäume, als Empfangsantenne eignen.

Drahtloſes Fernſehen. In engliſchen Zeitungen wird
gegenwärtig viel von einer neuen Erfindung geſprochen,

durch die e
s möglich gemacht wird, auf drahtloſem Wege

auch etwas Entferntes zu ſehen.
Merkwürdigkeiten in der Ausbreitung elektriſcher
Wellen. In einer ganz beſtimmten Richtung ſüdlich des
Vorhauſes iſ

t

der Empfang auffallend ſchwach. Die Ur
ſache iſ

t

noch nicht einwandfrei feſtgeſtellt.

Dieſe Erſcheinung iſ
t

a
n

ſich nicht neu. Schon öfter

iſ
t

beobachtet worden, daß a
n gewiſſen Stellen der Erd

oberfläche der Ausbreitung der elektriſchen Wellen in

einer beſtimmten Richtung ein merkwürdig großer Wider
ſtand entgegengeſetzt wird. Eine ſolche Schattenſtelle iſ

t

z. B
.

bei der nördlich von Danzig gelegenen Halbinſel
Hela in der Nähe von Rirhöft bekannt. Trotz der ge
ringen Entfernung der Danziger Radioſtation iſ

t

e
s für

Schiffe, die ſicy in der Nähe von Rirhöft befinden, außer
ordentlich ſchwierig, von dieſer Gegend aus den Verkehr
mit Danzig aufzunehmen. Entweder iſ

t

eine Ver
ſtändigung ganz unmöglich, oder ſi

e iſ
t

äußerſt ſchwach.

Das Merkwürdige dabei iſ
t

aber eben, daß zu derſelben

Zeit ein drahtloſer Verkehr mit anderen Stationen, die

in anderer Richtung liegen, durchaus einwandfrei iſt,

z. B
. Rixhöft–Libau, Rirhöft–Kiel.

Eine ähnliche Stelle machte ſich im Kriege im Schwar
zen Meere ſehr ſtörend bemerkbar. Die Marine-Land
ſtation Konſtantinopel konnte mit den Kriegsſchiffen

„Göben“ und „Breslau“ auf deren Kreuzerfahrten im

Schwarzen Meere faſt überall in drahtloſer Verbindung
bleiben, bis auf eine Gegend in der Nähe der klein
aſiatiſchen Küſte öſtlich Sinope, wo die Landſtation von
den Bordſtationen nicht mehr gehört werden konnte.
Auch hier war es dagegen möglich, die Verbindung nach
dieſer Stelle auf Umwegen über andere Stationen her
zuſtellen.
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Ein anderes Rätſel der Wellenausbreitung wird in

Nr. 7 des „Radio-Marktes“ beſchrieben. Die Radiola
Konzerte des Eiffelturmes ſind in Frankfurt a. M. tor
züglich zu hören, und zwar erhält man mit einer
Rahmenantenne dann die größte Lautſtärke, wenn die
Rahmenebene ſenkrecht zur Richtung nach Paris ſteht.
Steht dagegen die Rahmenebene in der Richtung nach
Paris, ſo hört man in Frankfurt a. M. nichts.
Neue Unterhaltungs-Rundfunkſender ſollen nach dem

bisher bekannt gegebenen Plane der Reichspoſt in

Königsberg, Hamburg, Münſter, Frankfurt a. M., Stutt
gart, München, Leipzig und Breslau aufgeſtellt werden.
Die Reichweite dieſer Sender iſt auf 150 Kilometer Um
kreis bemeſſen, doch ſoll nach neueren Meldungen der
Hamburger Sender die doppelte Reichweite erhalten.
Als erſter von den neuen Sendern iſ

t

der Leipziger
fertiggeſtellt worden. Er hat mit ſeinen Vorführungen
am Sonntag, 2. März, begonnen.

Pommern iſ
t

in dieſem Plan ſehr ſtiefmütterlich be
handelt worden.

Der Freiſtaat Mecklenburg-Schwerin hat dem Reichs
poſtminiſterium bereits eine Eingabe vorgelegt, in dem
eine eigene Sendeſtation in Schwerin gefordert wird.
Die Sendereinrichtungen dieſer neuen Stationen wer
den von Telefunken, Lorenz A.G. und Dr. Erich F. Huth
geliefert.

Lautſprecher. Einen Lautſprecher, der wirklich gut

und einwandfrei das aufgenommene Konzertſtück wieder
gibt, gibt e

s
heute noch nicht. Selbſt wenn der Empfang

im Kopfhörer durchaus zufriedenſtellend iſt, verſchleppt

ſich die Wiedergabe beim Uebergang zum Lautſprecher.

An der Löſung des Lautſprecher-Problems wird zurzeit
eifrig in der Technik gearbeitet.

Rußland. Die Eröffnung des ruſſiſchen Rundfunks
ſteht unmittelbar bevor. Der Beginn wird zunächſt von
der Moskauer Station aus erfolgen, welche eine Reich
weite von 3000 Kilometern beſitzt.

Deutſches Funkkartell. Die in verſchiedenen Städten
gebildeten Radioklubs haben ſich zu einem deutſchen

Funkkartell zuſammengeſchloſſen. Das Kartell bezweckt
die Förderung der gemeinſamen Beſtrebungen. Bisher
ſind dem Kartell angeſchloſſen: der Hamburger Radioklub
und der Norddeutſche Radiokiub Hamburg, der Süd
deutſche Radioklub (München), der Südweſtdeutſche
Radioklub (Frankfurt a. M.), der Deutſche Radioklub
(Berlin), der Schleswig-Holſteiniſche Radioklub (Kiel),

der Württembergiſche Radioklub (Stuttgart) und der
Radioverein e. V

.

(Koburg).

Für das Jahr 1924 hat der Hamburger Radioklub
die Führung. Anſchrift: Geſchäftsſtelle des Radioklubs,
Hamburg 11, Patriotiſches Gebäude.
Empfangsanlagen für Schulen. Künftig ſoll auch den
höheren Schulen die Einrichtung einer Radioempfangs
enlage für Lehr- und Unterrichtszwecke von der Poſt
genehmigt werden. Die Grundgebühr für ſolche An
lagen beträgt 2,50 .4

l

vierteljährlich.

Steht die Regelung des deutſchen Amateurweſens bevor?
In den letzten Januartagen fand im Reichspoſt
miniſterium unter dem Vorſitz des Staatsſekretärs Dr.
Bredow eine Beſprechung mit Vertretern verſchiedener
Radioklubs ſtatt. Im Vodergrunde des Intereſſes ſtand
die Frage, in welcher Weiſe die Entwicklung der überall
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in Deutſchland aufblühenden Radio-Amateurvereine in

d
ie richtigen Bahnen zu lenken ſei, und welche Freiheit:n

dieſen Beſtrebungen gewährt werden könnten.

Das Ergebnis dieſer Beſprechung ſind die folgenden
„vorläufigen“ Richtlinien.

Vorläufige Richtlinien für die Regelung des

Amateurweſens:

I. Eingetragenen Vereinen, deren Satzungen die
Mindeſtbedingungen für die zugelaſſenen Amateurvereine
erfüllen, kann auf Antrag eine Verſuchserlaubnis erteilt
werden. Durch die Verſuchserlaubnis erhalten:

1
.

die Mitglieder des Vereins das Recht, in dem
Vereinslaboratorium mit deſſen Einrichtungen zu Aus
bildungszwecken Verſuche im Rahmen der Verſuchs
erlaubnis vorzunehmen;

2
.

beſonders vorgebildete reichsdeutſche Mitglieder (ver
gleicheIII, 1, a) außer dem in Ziffer 1 bezeichneten Recht
ferner das Recht, ſelbſtändige Empfangsverſuche unter
Benutzung eigener Empfangsanordnungen im Rahmen

d
e
r

Verſuchserlaubnis anzuſtellen;

3
.

der Verein das Recht, in dem Vereinslaboratorium

zu Ausbildungszwecken auch Sendeverſuche im Rahmen

d
e
r

Verſuchserlaubnis zu veranſtalten.

II
. Mindeſtbedingungen für die Anerkennung von

Amateurvereinen.

1
. Vorausſetzung für die behördliche Anerkennung

eines Vereins zur Förderung des Funkweſens iſ
t

die
Vorlage ſeiner Satzung.

2
. Aus der Satzung des Vereins muß eindeutig hervor

gehen, daß e
s

ſich nicht um einen politiſchen oder rein
geſellſchaftlichen Zuſammenſchluß oder einen Zuſammen
ſchluß zu gewerblichen Zwecken handelt, ſondern daß der
Verein auf Grund der geſetzlichen Beſtimmungen und

unter Berückſichtigung der öffentlichen Verkehrsbelange

ſeinen Mitgliedern die Möglichkeit zur praktiſchen Be
tätigung auf dem Gebiete der Funktechnik bieten will.

3
. Im einzelnen muß die Satzung folgende Beſtim

mungen enthalten: Der Verein wacht darüber, daß die
Mitglieder die geſetzlichen Vorſchriften und d

ie Be
dingungen der Verſuchserlaubnis einhalten; ferner nach
Möglichkeit darüber, daß d

ie jeweiligen Beſtimmungen

d
e
r

Funkverkehrsregelung durch Privatanlagen nicht ver

e
tz
t

werden. Mitglieder, d
ie

trotz dreimaliger Warnung

erneut gegen die geſetzlichen Vorſchriften und die Be
dingungen der Verſuchserlaubnis verſtoßen haben, wer
den vom Vorſtand aus dem Verein ausgeſchloſſen.

4
. Der Verein reicht der Telegraphenverwaltung auf

Wunſch ſeine Mitgliederliſte ein. Bei Mitgliedern mit
Verſuchserlaubnis ſind auch Zahl und Standort ihrer
ſelbſtändigen Empfangsanordnungen anzuzeigen. Für
jedes Mitglied iſ

t

eine Vierteljahrsgebühr a
n

d
ie Tele

graphenverwaltung zu zahlen. Schüler und Studierende
ſind abgabefrei. Für den Eingang der Gebühren haftet

d
e
r

Verein geſamtſchuldneriſch mit den Vereinsmit
gliedern.

III. Allgemeine Bedingungen für die Erteilung der
Verſuchserlaubnis.

1
. Die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb

einer Sendeverſuchsanlage und mehrerer Empfangs
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anordnungen für Vereinszwecke wird nach näherer Be
ſtimmung und nach ſolgenden Vorſchriften erteilt:

a
) Die Mitglieder, die funktechniſch genügend vorge

bildet ſind, haben das Recht, in dem Vereinslaboratorium
mit deſſen Einrichtungen zu Ausbildungszwecken Verſuche

vorzunehmen. Außerdem haben ſi
e

die Befugnis, ſelbſt
ſtändige Empfangsverſuche unter Benutzung eigener

Empfangsanordnungen anzuſtellen. Die Empfangs
anordnungen müſſen den anliegenden techniſchen Be
dingungen entſprechen. Der Nachweis genügend funk
techniſcher Vorbildung iſ

t

dem Vorſtand des Vereins nach
näherer Beſtimmung der Telegraphenverwaltung zu er
bringen.

b
)

Die übrigen Mitglieder haben lediglich das Recht,

in dem Vereinslaboratorium mit deſſen Einrichtungen zu

Ausbildungszwecken Verſuche vorzunehmen.

2
. Die Anlagen dürfen nur zur Ausführung von Ver

ſuchen unter Ausſchluß von Nachrichtenübermittlung jeder

Art benutzt werden; zugelaſſen zur Aufnahme iſt der
deutſche und ausländiſche Unterhaltungsrundfunk, ſowie
die „An Alle“ gegebenen (C. Q.)-Nachrichten. Der In
halt anderen Funkverkehrs darf weder niedergeſchrieben,

noch anderen Perſönlichkeiten mitgeteilt oder irgendwie

verwertet werden.

3
. Eine Verwendung der Verſuchsanordnungen zu ge

werblichen Zwecken iſ
t

nicht zuläſſig.

4
. Bei der Vornahme von Sendeverſuchen ſind die je

weiligen Vorſchriften der örtlichen Behörden der Reichs
telegraphenverwaltung in Bezug auf Energie, Wellen
länge und Verkehrszeit zu berückſichtigen. Beim Empfang

iſ
t Vorſorge zu tragen, daß eine Ausſtrahlung von

Schwingungen vermieden wird.

5
. Die Inhaber der Genehmigung ſind dafür haftbar,

daß der übrige Funkverkehr nicht geſtört wird. Sie
haften für etwaige Schäden, die durch ihre Maßnahmen
dem Reich oder dritten entſtehen, nach Maßgabe der ge
ſetzlichen Beſtimmungen.

-

6
. Einer Aufforderung der Telegraphenverwaltung,

den Betrieb der Anlagen zeitweilig einzuſtellen, müſſen
die Inhaber der Genehmigung ohne Verzug entſprechen.

7
. Die Beauftragten der Telegraphenverwaltung haben

das Recht, die Räume und Grundſtückteile, in denen ſich
die Verſuchsanordnungen des Vereins und die ſelbſt
ſtändigen Anlagen von Mitgliedern befinden, zur
Prüfung der Anlagen und ihres Betriebes zu betreten.

8
. Der Verein und ſeine Mitglieder ſind verpflichtet,

dem Aufbau eines geordneten Rundfunkweſens durch
keinerlei Maßnahmen Schwierigkeiten zu bereiten und

keine der auf dieſem Gebiet getroffenen Beſtimmungen

der Telegraphenverwaltung zu übertreten.

9
. Die Ergänzung oder Aenderung der Genehmigungs

bedingungen bleibt vorbehalten.

10. Die Genehmigung kann entzogen werden bei Zu
widerhandlungen gegen die jeweiligen Beſtimmungen,

ſowie wenn die Telegraphenverwaltung den Eindruck er
hält, daß der Verein in Bezug auf die Aufnahme ſeiner
Mitglieder und andere weſentliche Bedingungen wieder
holt verſtoßen hat.

11. Die Verſuchserlaubnis iſt nicht übertragbar. Sie
erliſcht ohne weiteres, wenn der Verein ſich auflöſt oder
ihm die Rechtsfähigkeit entzogen wird. Möller.



-- T- – T----T--- F
Antenne und Hauswirt. Die Berliner Hausbeſitzer
haben auf Grund eines Beſchluſſes des Verbandes der
Berliner Grundbeſitzervereine denjenigen ihrer Mieter,

die einen Radio-Apparat beſitzen und die ſich daher auf
dem Dache eine Antenne haben anbringen laſſen, mit
geteilt, daß ſi

e für die Erlaubnis der Dachbenutzung einen
Jahresbeitrag von 250 4 beanſpruchen. Sollte dieſer
Betrag nicht innerhalb einer beſtimmten Friſt bezahlt
werden, ſo würde die Antenne abgenommen werden. Es

iſ
t

im Intereſſe der Entwicklung des deutſchen Rundfunks
notwendig, daß von den beteiligten Kreiſen dagegen Front
gemacht wird. Damit ein einheitliches Vorgehen verbürgt
wird, will der „Verband der Rundfunk - Teilnehmer
Deutſchlands“ in Berlin, Behrenſtraße 25, die Angelegen

heit in die Hand nehmen und erſucht alle Rundfunkteil
nehmer, die von ihren Hauswirten ein diesbezügliches

Schreiben erhalten, um Angabe ihrer Adreſſe.

Die erſte drahtloſe Uebermittlung eines Konzerts von
England nach Amerika gelang am 14. März; ein von der
Kapelle des Londoner Savoyhotels geſpieltes Muſikpro
gramm wurde in den Vereinigten Staaten tadellos
empfangen.

Ein Frühkonzert in 2000 Meter Höhe iſ
t

die neueſte
Errungenſchaft des deutſchen Rundfunkweſens. Ein mit
Antenne (einem von einem zum andern Ende der Flügel
geſpannten Kupferdraht) und Empfangsgerät ausgeſtatte

tes Flugzeug hörte in luftiger Höhe durch die in der
Kabine des Flugzeugs angebrachten Doppelkopfhörer das
Frühkonzert des Vorhauſes in Berlin.
Forſchungsreiſen mit Radio. Nicht nur in die Polar
nacht hält die Radiotelephonie ſiegreichen Einzug –
(der im Eiſe eingeſchloſſene Polarforſcher Mac Millan
ſteht durch Radio mit der Welt in Verbindung, und die
demnächſt zum Pol aufbrechenden Fahrzeuge, insbeſon
dere das amerikaniſche Luftſchiff, ſind mit einer Radio
ausrüſtung verſehen) –, ſondern auch in die Hitze der
Tropen begleitet das Radio die Forſchungsreiſenden.

Eben iſt, wie wir „Telegram and Evening Mail Radio“
entnehmen, Dr. Hamilton Rice mit zehn Begleitern und
verſchiedenen Radioſende- und -empfangsapparaten in

das Quellgebiet des Amazonenſtromes im tropiſchen

Braſilien aufgebrochen. Ihm iſ
t

ein eigenes Anruf
zeichen zugebilligt worden.

Das Wiederausſenden der amerikaniſchen Radiopro
gramme durch engliſche Stationen iſt nichts Neues mehr.
Die Programme der Weſtinghouſe-Station KDKA, zum
Wiederausſenden auf einer 100 m-Welle geſandt, wur
den von der Mancheſterſtation der Metropolitan Vickers
Electric Company aufgefangen und auf der Wellenlänge

385 den engliſchen Radiofreunden übermittelt, ſo daß

wir ſi
e

auch bei uns in Deutſchland hören können.
Die erſtaunliche Entwicklung des Radioweſens hat der
Weltſprachen-Bewegung neue Kraft gegeben. Jede mitt
lere Sendeſtation wird in Ländern gehört, die ein
Dutzend verſchiedene Sprachen ſprechen, und ſo verſteht

man den Ruf nach einer allen verſtändlichen Einheits
ſprache.

Taube hören. Selbſt Tauben kann das Radio unter
Umſtänden das Gehör wiederſchenken, – wenigſtens
wenn wir amerikaniſchen Berichten Glauben ſchenken,
nach denen ein Mann in Lexington (Mo.) nach 26
jähriger Taubheit plötzlich wieder hörte, als er auf Bitten
ſeiner Freunde einen Radiokopfhörer anlegte.

Griechenland bekommt jetzt auch einen Rundfunkdienſt,

den die britiſche Marconi-Geſellſchaft übernimmt.
Radio im Bergwerk. Ein Bergmann in Hazelton

in Pennſylvanien, der in einem Kohlenbergwerk 7
0 Me

ter unter der Erde ein Empfangsgerät einrichtete, hörte
die Darbietungen der verſchiedenen Sendeſtationen genau

ſo wie über der Erde. Das eröffnet neue Ausſichten für
das Rettungsweſen im Bergbau.

Da das Radio den Alten und Kranken, die das Haus
nicht verlaſſen können, manche Freude in ihr trübes
Daſein bringt, ſo hören wir aus Amerika von Samm
lungen aller Art für Empfangsapparate für Blinden
anſtalten, Krüppel- und Altersheime.
Wie das Kino die Schauſpielkunſt nachhaltig beein
flußt hat, ſo erwartet man Aehnliches auch vom Radio.
Nicht nur, daß das geſprochene Wort ganz anders ge
pflegt werden wird als bisher, – wie e

s „Kinogeſichter“

gibt, ſo wird e
s „Radioſtimmen“ geben. Dr. M.

Berichtigung.

Die Formel (11) auf Seite 6 der Radioſport-Beilage
Heft 3/24 muß heißen:
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Wellenlängenverzeichnis von einigen Telephonieſendern.

(Entnommen aus Nesper „Der Radio-Amateur“, 3
. Aufl., Springer - Berlin)

Zeit Station

8.00 und öfter, zu den verſchie- Königswuſter

denſten Tageszeiten, außer hauſen
Sonntags
10.00, außer Sonntags Prag

10.45–11 1
5
,

außer Sonntags Lyon
12.00–1.00, nur Sonntags Königswuſter

hauſen
12.30–1.30, außer Sonntags Engl.Broadcaſt
3.00, außer Sonnabend und Prag
Sonntag
3.20, außer Sonntags Eiffelturm

4 00, außer Sonntags Prag
6.20 Eiffelturm
8.30 Engl.Broadcaſt
11.15 Eiffelturm

Wellenlänge Art des Geſandten
4000 II1 Börſenbericht

1800 ml Konzert
3100 m 1»
2700 In r

1800 m

2600 m
l

Börſenbericht
1800 m allgemeine Nachrichten
2600 m Konzert

2600 m
l

Wettervorausſage

Unter Engl. Broadcaſt ſind folgende Telephonieſender zu verſtehen: London 369, Mancheſter 385, Birmingham
420, Cardiff 353, Newcaſtle 400, Glasgow 415. Möller.
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Heimat. Von Georg Flemmig.

Theodor Storm hat ein paar Jahrhunderte nach
Walther von der Vogelweide den Erdenfrühling geſchaut;

aber in der Beurteilung des Herrlichen ſind beide einig.
Der eine ſingt: „Der Mai hat Gewalt! Ob er Zauber
liſt erſonnen? Wo e

r

naht mit ſeinen Wonnen, da iſt
niemand alt!“ Und der andere ſingt: „Vivat hoch! in

die blaue Luft hinein; den Frühling ſetzen ſie auf den
Thron, der ſoll ihr König ſein!“ Mai und Jugend,
Kinderlieder und Lerchenſang, Sonne und Waldesgrün,

bunte Falter und prangender Wieſenteppich – alles zu
ſammen gibt ein Bild, ſo herzerquickend, wie e

s nur der
Allmächtige nach Wintersnot und Flurtod hervorbringen

kann. Es muß ſchon einer einen bitterböſen Sorgen
ſtein oder einen Goldklumpen in der Bruſt tragen, wenn

e
r

a
n a
ll

den Wundern im großen und kleinen Werden
draußen ſtumm und teilnahmlos vorüberzulaufen ver
mag. Doch nein – ſo was kann's ja gar nicht geben!
Ein klein wenig muß ja jeder ſpüren von der herzan
dringenden Botſchaft, die jetzt überall draußen uns ent
gegenleuchtet: „Der Herr des Lebens regiert die Welt!
Glaubt's nur! Der Tod und alles Vergehen ſind nur
rorbereitendes Ruhen und Kräfteſammeln für ein licht
frohes Erwachen!“ Und über dieſem Siegeszuge des
Lenzes reichen ſich Oſtern und Chriſti Himmelfahrt die
Hände.

Himmelfahrt! Wie ein Heimatlied klingt dies Wort

in unſere Herzen. Wer freilich vor St. Materialismus
und St. Naturalismus auf den Knien liegt, weiß damit
nichts mehr anzufangen. In den Kreiſen hat man gar
keine Zeit, nach des Menſchenweges Anfang und wür
digem Ziel zu fragen. Man iſt eben da, kriecht e

in paar

Jahre emſig auf der Erde umher und dann in ſie hinein.
Ja, wenn Geldſäcke a

n

dem Himmel hingen – die

Menſchheit läge mit langgereckten Hälſen und Armen
Tag und Nacht auf dem Rücken und wartete, o

b

nicht

einer fiele. So aber bietet, unterſtützt vom Hohn
gelächter gar kluger und gelehrter Leute, heute gar

mancher „ſeinen“ Platz im Himmel für ein Geringes
aus, und Ungezählte „überlaſſen ihn den Engeln und den
Spatzen“. Wer es wagt, ſein Jenſeitshoffen rückhaltlos

zu bekennen, kann's ſogar erleben, mit giftigem Geifer
geradezu überſchüttet zu werden, weil man meint, d

ie

Chriſtenheit mit ihren „Wechſeln aufs Jenſeits“ ſtöre

im gewiſſenloſen Ausnutzen des Diesſeits.

Trotz alledem kommen wir nicht von dem Glauben
los, daß am Ende unſeres Erdenweges eine Heimat auf
uns wartet. Himmelfahrt iſ

t

das „umgekehrte Weih
nachten“. Der da kam, geht wieder ins Vaterhaus und

ÄD

läßt hinter ſich für uns die Türe offen. Heine ſingt von
einem „Traumland“: „O dürft' ic

h

dorthin kommen und
dort mein Herz erfreun und aller Qual entronnen und
frei und ſelig ſein!“ Wäre e

s nur ein Traumland, ſo

wäre die Erde ſchließlich nur ein Erbbegräbnis und die
Unzähligen, die d

a mit einem untilgbaren Verlangen

nach Licht und Leben in die Grube ſteigen, wären grau
ſam Getäuſchte. Wie ſonnenlos wäre dann die ganze

Wanderei ohne beglückendes Ziel!
Wozu und woher denn dieſer Durſt nach nicht ver
gehendem Leben in uns, der immer ungeſtillt bliebe?
Ach, ſi

e

ſchauen am Ende ja doch alle nach einer Heimat,

nach einem Land ohne Leid aus, in dem noch Leben iſt,

nicht bloß Nichtſein, ſogar die „Hoffnungsloſen“, die
ihrer ſpotten, und die Phantaſten, die ſich die Welt jen
ſeits des Grabes ſelbſt zurechtmachen und ſinnlich aus
ſchmücken. Der Chriſt ſteht beiden fern. Die Brücke, die
ihn hinüberträgt, baut ſich aus Worten ſeines Herrn.
Er hat geſagt, daß er eine Heimſtatt bereit halten wolle.
Es wird keiner gezwungen zu glauben. Wer ohne den
Heimatglauben fertig wird, gehe ſeinen Weg. Wir ſind
glücklich auf ihm. Wo dieſe Heimat iſt und wie ſi

e aus
ſieht, iſ

t

uns verborgen. Wir brauchen darüber nicht zu

ſpekulieren und zu ſpintiſieren. Das Zerren am Vorhang

und am Ende und Anfang unſeres Erdenweges iſ
t

umſonſt und töricht. Der uns auf dieſen Wanderweg
rief, wird uns auch abrufen. Wir werden zum Vater
kommen. Iſt das nicht genug? Wenn Gott eine Wirk
lichkeit iſ
t,

iſ
t

dies auch eine. In ihren beſten Gliedern
hat die Menſchheit ſtets nach einer Heimat ausgelugt,

wenn's Abend wurde. Wer ſie aufgibt, um ſchrankenlos
genießen zu können, gleicht dem, der um einer in der
Fremde durchtollten Nacht willen das Vaterhaus fahren
läßt.

Ueberſehen wir aber auch den heilſamen Spott in dem
Worte nicht: „Die Chriſten reden gern von einem
Himmel, aber – hinein will keiner.“ Unſer Heimat
glaube iſ

t

kein Schlafmittel. Der auf dem Oelberg

Scheidende befahl: „Gehet hin und – tut etwas!“ Zu
dieſer Arbeit gehört auch dies, daß der Heimweg ſichtbar
bleibe für die, welche ihn gehen wollen. Um derer willen
wehren wir uns bis aufs Blut gegen die Wegverderber.
Wir wollen nicht, daß die, welche nach uns unſeren Weg

zu den Gräbern wandern, kein Licht mehr jenſeits des
Grabes ſehen. Wir und viele brauchen Oberlicht und
werden uns freuen, wenn die Nacht kommt, und wir
ſehen die Lichter – von daheim!
(AnsFlemmig, Dorfgedanken, im Neuwerkverlag Schlüchtern 1921,

vgl. S. 127).



Der Feuerſtein im Dienſie des Altſteinzeitmenſchen.

Troſt.
Da droben iſ

t alles Harmonie und
Ordnung; nach ewigen Geſetzen wandelt
jedes Glied der großen glänzenden Gemein
ſchaft; ſelbſt die regelloſeſien unter ihnen,

die Kometen, ziehen ihren vorgeſchriebenen
Weg. Welch Kontraſt gegen das Getümmel
hier unten! O ſieh nach den Sternen, und

wenn der dunkle Grdentag, wenn das irdiſche

Gewölk ſi
e dir verbirgt, ſo denke a
n

ſi
e

und vergiß nie, daß ſi
e

über allen Wolken
und Schatten, über allem Sturm und
Ungewitter, ruhig lächeln.

Raabe.

Der Feuerſtein im Dienſte des Altſteinzeitmenſchen.
Von Dr. K

.

H
.

Wels.

Als Robinſon Cruſoe, jener weltberühmt gewordene
Held des Defoeſchen Abenteurerromans, nach dem ſchreck
lichen Schiffbruch a

n

den Strand ſeiner einſamen Inſel
geworfen worden war, d

a

ſchnitt e
r

ſich mit ſeinem
Meſſer, neben ſeiner Tabakspfeife dem einzigen Gerät.
das e

r aus der jäh hinter ihm abbrechenden Kulturwelt
vorerſt gerettet hatte, einen tüchtigen Stock, der ihn im

Notfall gegen wilde Tiere ſchützen ſollte. Auch die Ge
ſchichte der Menſchheit iſ

t

eine Robinſonade, auch in ih
r

wird der Menſch zuerſt zu dem gegriffen haben, was

ſich ihm faſt von ſelbſt anbot, zum Holz, das noch heute

in unſerm Leben unentbehrlich iſ
t. Aber der Urmenſch

blieb bei dieſer Urwaffe nicht ſtehen.

dauerhaft genug, ihre Verwendungsmöglichkeit zu be
ſchränkt, ihr Material vor allem zeit- und gebietweiſe

ſehr ſelten. Denn den warmen Zeitabſchnitten unſerer
Erdvergangenheit folgte d

ie Eiszeit, die einen großen

Teil Europas (wie auch der andern Erdteile) unter g
e

Waltigen Gletſchern begrub und alles Leben darunter
erſtickte, d

ie

aber auch breite eisfreie Zonen in Tundren

und Steppenland umwandelte. Notzeit! Doch die Not
lehrt nicht nur beten, ſie lehrt auch erfinden. Und die

ſtellenweiſe kilometerdicken Nordlandgletſcher boten ſelbſt

d
ie

hilfreiche Hand. Sie hatten auf ihrem Wege nach
Deutſchland auch manchen Kreidefelſen, der ſich ihnen

entgegenſtellte, mit unwiderſtehlicher Wucht zermalmt

und ſeine widerſtandsfähigen Einſchlüſſe vor ſich herge

ſchoben. Wo die Eisgrenze zurückwich, d
a

blieben dieſe

Schuttmaſſen auf dem durchweichten und arg zerfurchten
Boden liegen und boten dem nachfolgenden Menſchen,

den eben jene Not zum Naturforſcher machte, ein Ma
terial, wie e

r

e
s

beſſer nirgends finden konnte: den

Feuerſtein. Daß dieſes glasharte, ſpröde, ſcharfkantige

Geſtein großenteils einen weiten Gletſchertransport mit
gemacht hat, das beweiſt ſein Vorkommen in den Glet
ſchermoränen und den Mergelſchichten der Kiesgruben,

das zeigen vor allem die häufigen Schrammſpuren, die

der Gletſcherdruck a
n

ihm zurückgelaſſen hat. Stellen
weiſe muß der vom Eiſe befreite Boden mit Feuerſtein

Sie war nicht

knollen überſät geweſen ſein. Die ſcharfen Ecken und
Spitzen luden den Menſchen förmlich ein, dieſes Material

ſeinen Zwecken dienſtbar zu machen. Die Probe ergab
bald, daß e

s

ſich zur Verwendung als Schaber, Bohrer,

Schneidſtichel, Ritzmeſſer uſw. trefflich verwenden ließ.
Zwar nutzte e

s

ſich leicht ab; aber ein kurzer Schlag

auf e
in

Feuerſteinſtück genügte, um durch Abſplitterung

eines Flintſpans neue Schärfen a
n

ihm zu erzeugen.

Und war ein Feuerſtein wirklich verbraucht, ſo war man
um Erſatz nicht verlegen: der Erdboden ſpendete ihn
immer von neuem.

Allmählich machte man jedoch d
ie Erfahrung, daß der

a
n

der Oberfläche aufgeleſene Feuerſtein einen großen
Mangel aufwies. E

r

ließ ſich nur ſchwer oder garnicht

willkürlich ſpalten. Wer heute den Verſuch macht, aus
ſolchen aufgeſammelten Stücken „vorgeſchichtliche Ge
räte“ zu ſchlagen, der wird durch dauernden Mißerfolg

enttäuſcht werden. Der Grund liegt nicht nur darin,

daß e
s uns heute a
n

der erforderlichen Technik fehlt.

Wir wiſſen von den Flintſteinſchlägern, die z. B
.

in

England vor nicht allzu langer Zeit noch Feuerſteine fü
r

die Steinſchloßflinten der Eingeborenen Afrikas oder
Auſtraliens verfertigten, daß e

s gegrabenen Feuerſteins
bedarf, wenn man planmäßige Abſpliſſe erzielen will.
Der Feuerſtein nämlich, der a

n

der Erdoberfläche den

Witterungserſcheinungen ausgeſetzt iſ
t,

erhält beſonders

durch den Froſt unſichtbare Riſſe, die eine zweckent
ſprechende Bearbeitung vereiteln. So ging der Vorzeit
menſch dazu über, ſein Steinmaterial aus größeren Tie
fen zu ergraben. Gegen das Ende der Altſteinzeit be
gegnet uns ſogar ein regelrechter Feuerſteinbergbau. Ein
intereſſanter Fund aus Belgien zeigt uns das Skelett

eines aus frühneolithiſcher Zeit (d
.
h aus der Uebergangs

Zeit zur jüngeren Steinzeit)ſtammenden Bergmannes, der

offenbar ein Opfer ſeines Berufes geworden iſt. Mit
einer Zweihänderhacke aus Hirſchgeweih, die noch neben

ihm lag, hat er tief im Kreideſtollen den Feuerſtein

herauszuſchlagen verſucht, iſ
t

aber dabei von den nach
ſinkenden Geſteinsmaſſen verſchüttet worden.



Die Art und Vervollkommnung der Feuerſteinbearbei
tung gibt uns ein Mittel, den Entwicklungsgang der

älteſten Menſchenkultur zu erkennen. Die früheſte Stufe

iſ
t die, auf der der Menſch ſich einen paſſenden Stein

auflas, ihn höchſtens durch rohe Abſchläge handgerecht

machte und ihn nun ſo lange benutzte, wie e
r

ſeinen

Zwecken zu dienen vermochte oder wie e
r ihn gebrauchte.

Damals beſaß das Gerät alſo nur Augenblickswert, noch
keinen dauernden Eigentumswert. Die Wiſſenſchaft
pflegt dieſe Zeit als das Eolithikum, die Steinzeit
morgenröte, zu bezeichnen. Sehr viele Funde, die man
dieſem Abſchnitte zuſchreiben möchte, mögen Natur
gebilde ſein. Aber da, wo die Steine deutliche Ab
nutzungsſpuren a

n

der ſcharfen Kante, Handlichkeit im

allgemeinen und bequeme Verwendungsmöglichkeit für

d
ie

rechte Hand aufweiſen, haben wir e
s

offenbar mit

menſchlichen Geräten zu tun. Beobachtungen und Ver
ſuche in den Kreidemühlen haben gelehrt, daß durch

natürliche Abſplitterung ſelten die ſogenannten Schlag

buckel und Wellenlinien auftreten,

die man bei künſtlichem Abſchlag

erzielt. Führt man nämlich auf die
ebene Fläche eines Feuerſteinkern
ſtücks, des ſogenannten Nukleus,

einen nach dem Rande gerichteten
Schlag, ſo ſpringt ein ſcharfrandi
ger Span ab. Dieſer zeigt auf der
Innenſeite unterhalb der Schlag

ſtelle eine kleine Erhöhung, die
Schlagmarke oder den Schlagbuckel,

um den ſich wellenförmige Kreis
linien nach unten ziehen. Dieſer
Schlagbuckel iſ

t

ſomit zu einem
wichtigen Kennzeichen künſtlicher
Bearbeitung des Feuerſteins ge
worden.

Im älteſten Abſchnitt menſchlicher Kultur verwendet
man faſt ausſchließlich Feuerſteinkernſtücke, ausnahms
weiſe auch größere Seitenabſpliſſe. So iſt es auch noch

in den erſten Perioden des Paläolithikums, der Altſtein
zeit, die man nach den Hauptfundorten der betreffenden
Kulturen als Chelles- und Acheulzeit bezeichnet. Der
Menſch begnügt ſich damit, den Stein zu entrinden,

charfe Kanten, die die Hand verletzen könnten, zu be
eitigen, und durch große, unregelmäßige Abſchläge auf

Der Feuerſtein im Dienſte d
e
s

Altſteinzeitmenſchen.

,,Feuerſteinſpan, mit
Schlagbuckelund Wellen

linien.

beiden Breitſeiten eine Schneidſpitze zu erzielen. Die
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ſo hergeſtellten Geräte wurden ungeſchäftet verwendet,

mußten daher etwa Fauſtgröße haben. Recht treffend
hat man ſi

e als Fäuſtel bezeichnet. Man gebrauchte ſi
e

nach Art eines Meſſers, mit deſſen Spitze man Pappe
ritzt.

In der Acheulzeit weiſt der Fauſtkeil
bereits eine Vervollkommnung auf. Er
wird im ganzen leichter, kleiner und

dünner, ſeine Bearbeitung regelmäßi
ger. Schon verwendet man häufiger

die Seitenabſpliſſe neben den Kern
ſtücken. Eine ſcharfe Trennung dieſer
beiden Kulturſtufen iſ

t

kaum möglich.

Die Behandlung des Fäuſtels wird
ebenſo ſehr von der techniſchen Fähig

keit ſeines Herſtellers wie von dem

Kulturfortſchritt der Zeit abhängig g
e

weſen ſein.

Der Fauſtkeil, der übrigens auf deut

ſchem Boden ziemlich ſelten iſt, hat
keine weitere Fortbildung gefunden.

Die Feuerſteintechnik des folgenden Ab
ſchnitts, den die Forſchung als Mou
ſtierzeit bezeichnet, ſetzt ſo unvermittelt

ein und zeigt ſo überraſchend Neues,

daß die Annahme nahe liegt, die Trä
ger dieſer Kultur ſeien zu uns einge

wandert. Das waren die nach dem erſten

menſchlichen Knochenfund in der Neandertalgrotte be
nannten Neandertalmenſchen, die, wie immer neue Funde
erwieſen, faſt über ganz Europa verbreitet ſaßen und
hier ſehr lange die unbeſtrittenen Herren der unerſchöpf

lichen Jagdgründe waren. Waren ſi
e

doch Zeitgenoſſen

ſowohl des kältegewohnten wie des wärmeliebenden

Nashorns. Die Neandertaler benutzen keine Kernſtücke
mehr, ſondern nur noch Seitenabſchläge, deren urſprüng

liche Innenſeite daher glatt und mit dem Schlagbuckel

verſehen iſ
t. Nur die Außenſeite erfährt eine auf das

notwendige Maß beſchränkte Flächenbearbeitung und be
ſonders eine Randſchärfung durch kleine Muſchelab
ſchläge. Beſaßen die Fauſtkeile einen bikonvexen Quer
ſchnitt <D, ſo die Neandertalgeräte einen plankonvexen
ATD. Vor allem waren ſi

e

im Vergleich zu jenen e
r

heblich . kleiner,

mußten alſo,

wenn ſi
e praktiſch

verwendbar ſein

ſollten, in Holz
oder Horn geſchäf
tet werden. Die

leichtere Ab
nutzung bedingte

einen größeren

Verbrauch; daher

finden ſich die

Mouſterienwerk
zeuge außeror
Sentlich häufig

4
.

Fauſtkeil
der Acheulzeit, von
der Seite geſehen.

3
.

Fauſtkeil
der Chelleszeit.

2
.

Teilnweiſeentrindeter
Fauſtkeil des Chelleszeit.

5
.

Gerät der Mouſtierzeit.
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Die Gerätetechnik der Neandertaler fand ebenfalls

keine eigentliche Fortbildung. Abermals bricht die
Kulturentwicklung jäh ab. Dieſe Tatſache wird durch
den merkwürdigen Fund in der Kaprinahöhle in Kroatien

vom Jahre 1901 grell beleuchtet. Hier entdeckte man

neben den Gebeinen einer fremden Raſſe auch die von

mehr als zehn Neandertalern verſchiedenen Alters, deren

Knochen wirr durcheinandergeworfen, teilweiſe zertrüm
mert und angebrannt waren, beredte Zeugen einer

furchtbaren Kannibalenmahlzeit, bei der die unglücklichen
Beſiegten von den Siegern buchſtäblich vertilgt worden
ſind. Dieſe Sieger waren eine offenbar von Oſten ein

gewanderte höher entwickelte Raſſe, die
man als Aurignacmenſchen bezeichnet.

Sie haben die neuen Gerättypen mit
gebracht. Zu ihren Werkzeugen ver
wenden ſi

e lange Spanklingen, deren

Unterſeite wieder glatt bleibt, während

die Oberſeite einen verſtärkenden Mit
telgrat erhält. Der Rand wird durch
kleine, ſtufen- oder dachziegelförmig

ſchärft. E
r

wird dadurch haltbarer, daß

e
r infolge der kleineren, aber zahlreiche

ren Randabſpliſſe dicker bleibt. Alle Ge
räte ſind zierlich, fingerlang bis zu

2
5

cm. Auch dieſe Werkzeuge konnten

natürlich nur geſchäftet gebraucht werden

Die Aurignackultur, von einer begab

ten Raſſe getragen, erwies ſich recht
entwicklungsfähig. Sie erlebte eine

künſtleriſche Blüte in der ſogenannten Solutrékultur und
eine bereits als Verfallserſcheinung zu bewertende Ueber
feinerung in den Kleinſteingeräten (Mikrolithik) des aus
klingenden Paläolithikums. Jene, die man bisher einem

beſonderen Kulturabſchnitt zuzuzählen pflegte, dürfte
nach neuerer Anſchauung mehr eine Prunkkultur der
höheren und reicheren Bevölkerungsſchichten geweſen ſein

und ſetzt dann keinen beſonderen Zeitraum voraus, ſon
dern beſtand gleichzeitig mit der eigentlichen Werktags

und Gebrauchskultur der Aurignacmenſchen und ihrer

Nachfolger. Zu den feinen lorbeerblattähnlichen Solutré
ſpitzen verwandte der Steinſchlagkünſtler Plattenfeuer

6
. Spanſchaberder

Aurignaczeit.

Der Mars, der ſeit der Entdeckung der eigentüm
lichen Kanäle durch Schiaparelli im Jahre 1890 ſich der
größten Anteilnahme ſeitens des naturwiſſenſchaftlich
intereſſierten Publikums erfreut, wird im laufenden Jahre
uns eine ſo günſtige Gelegenheit geben, ihn zu ſtudieren,

wie e
s

ſeit vielen Jahren nicht mehr der Fall geweſen iſ
t

und auch ſo bald nicht wieder ſein wird. Denn d
a Mars

und Erde ſich in Bahnen bewegen, die merklich von
Kreiſen abweichen, ſo kommt es in gewiſſen Stellungen
vor, daß beide Planeten, von der Sonne geſehen, in einer

Der Planet Mars im Jahre 1924.

übereinandergelegte Muſchelabſchläge ge

ſtein, der vermutlich fremde

Einfuhrware iſ
t

und der durch

ſauberſte Schuppenmuſchelung

beiderſeitig bearbeitet wurde,

ſo daß die Geräte wieder

einen bikonvexen Querſchnitt

beſitzen. Ob die Herſtellung

durch fremde Wanderkünſtler

oder durch eigene, beſonders
gewandte Kräfte geſchah, mag
dahingeſtellt bleiben.

Daneben begegnen uns, mi:

der Zeit immer mehr zuneh
mend und bis weit in die
Jungſteinzeit, das Neolithi
kum, reichend, Miniaturgeräte

aller Art, Federmeſſerchen,
Bohrer, Pfrieme, Pfeilſpitz

chen uſw., manches nur von
Zentimetergröße. Die tech
niſche Vollendung wird hier

zu ſpieleriſcher Ueberkünſte

lung. Dieſe Kleingeräte wurden o
ft

zu mehreren in eine
Faſſung eingeſetzt, wie wir es auch bei den Eingeborenen

Zentralamerikas oder bei den Eskimos beobachten kön
nen. Auch die eigene Vorzeit hat ſolche Waffen und
Werkzeuge auf uns gebracht.

Schon ſeit der Aurignaczeit beginnen andere Werk
zeugmaterialien ſich neben dem Feuerſtein breit zu

machen: Knochen, Horn und Elfenbein. Die arktiſchen
Rentierjäger der Magdalenienzeit bilden gerade dieſe
Induſtrie faſt ausſchließlich aus. Langſam, aber ſtetig
geht das eigentliche Feuerſteinzeitalter ſeinem Ende en:
gegen. Aber ausgeſpielt war die Rolle des Feuerſteins

7
. Lorbeerblattſpitze

der Solutrékultur.

8
.

Mikro

lithiſcheGeräte

der Ueber

gangszeit.

doch noch keineswegs. Im Hausgebrauch hat er noch
lange ſeinen Platz behauptet, in der Kunſttechnik des
Nordens ſogar noch einmal eine Blüte ganz neuer Art
erlebt, aus der uns zum erſten Mal urgermaniſches
Können und Wollen entgegenſpricht. Davon das nächſte
Mal.

D
e
r

Planet Mars im Jahre 19N4. Von Profeſſor D r
. Riem. WD

Richtung ſtehen und dabei einander ſo nahe ſind wie
möglich. In dieſem ſehr günſtigen Falle leuchtet der
Planet die ganze Nacht hindurch und iſ

t

allen Beobach

fern ein ſehr dankbarer Gegenſtand ihrer Bemühungen.

Es war im Jahre 1909, als der Planet ſich zuletzt in

einer günſtigen Lage befand, und die damals gewonne

nen Ergebniſſe der Beobachtung ſind bisher das Wich
tigſte auf dieſem Gebiete. Nun aber kommt in dieſem
Jahr der Planet uns noch näher. Im Hochſommer
werden wir ihn im Süden als einen feurig roten, ſtark



herrſchenden Kälte dauernd zugefroren iſ
t.

- -- -- -- - -- - - - - - - T–
leuchtenden Stern, in ruhigem Licht ſtrahlend, bewundern
können; e

r wird eine ohne weiteres auffallende Er
ſcheinung am Sternhimmel darſtellen. Leider ſteht e

r

für uns etwas tief am Himmel, im Sternbild des Waſſer
mannes. Aber für die Leſer, die ſüdlichere Breiten be
wohnen, liegt die Sache weſentlich günſtiger. Sie wer
den in den Monaten Juli bis September ihre Freude

a
n

dem Planeten haben können. Am 22. Auguſt iſt er

uns am nächſten; am 25. Auguſt ſteht er der Sonne
gerade gegenüber, das heißt, e

r geht gerade um Mitter
nacht durch die Südlinie des Meridians. Seine Ent
fernung von der Erde beträgt dann nur noch 0,373 der
Entfernung der Erde von der Sonne, alſo einen recht
geringen Betrag. Man wird ſich bemühen, mit allen
Mitteln, die die moderne Technik den Aſtronomen g

e

geben hat, dem Mars ſeine Geheimniſſe abzulocken.
Denn dieſe hat e

r

immer noch.

Marsabbildungen ſind ja nichts Seltenes Immer

ſieht man darauf größere dunkle Flächen, nach Schiapa

relli als Meere bezeichnet, dann kleinere dunkle Stellen,
entſprechend von ihm als Seen oder Meerbuſen bezeich
net. Von ſo einem Meer nach einem See oder zwiſchen
den Seen haben wir dann bisweilen feine gerade Linien
eben die Kanäle. Manchmal erſcheinen dieſe auffallen
derweiſe verdoppelt, indem zeitweilig neben dem Kanal
genau parallel ein zweiter läuft, der o

ft nur auf kurze
Zeit zu ſehen iſ

t,

ſo daß man ihn als rein optiſche Er
ſcheinung auffaſſen zu müſſen geglaubt hat. Wenn wir

nun bedenken, daß der Planet auch unter ſehr günſtigen

Umſtänden und bei ſtarken Vergrößerungen im Fernrohr
nur etwa erſcheint wie ein Handſchuhknopf in Armes
länge vom Auge gehalten, ſo leuchtet ohne weiteres ein,

wie ſchwierig e
s iſ
t,

auf dem Planeten überhaupt mit
Beſtimmtheit etwas zu entdecken. Daher die geringe
lebereinſtimmung unter den Erklärungen der Mars
vorgange.

Wir ſind jedoch im Beſitz einer Erklärung aller in Be
tracht kommenden Erſcheinungen, und e

s

iſ
t abzuwarten,

o
b

dieſer Sommer uns Vorgänge zeigen wird, die nicht

ſo erklärbar ſind. Der Verfaſſer, ein Schweizer Ingenieur

Adrian Baumann, erklärt zunächſt umgekehrt wie Schia
parelli die weißen Flächen für Meer, das bei der dort

Die dunklen

Flächen ſind entſprechend das Land, und zwar läßt ſich
erkennen, daß dieſes ausgedehnte Feſtland gegen das
Meer in ſteiler Küſte abfällt, die keinen Schnee feſthält,

weil dieſer a
n

den ſteilen Abhängen ſich nicht halten

kann. Wohl gewahren wir unter günſtigen Umſtänden,

wie die ſchwarzen Flächen ſich in einzelne Berge auflöſen

mit Tälern dazwiſchen, die mit Gletſchern gefüllt ſind.
Die Nordhalbkugel iſt das Marsmeer, die ſüdliche das
vergletſcherte Land. Die Beobachtungen ſowohl wie die
ſpektroſkopiſchen Unterſuchungen des Gehaltes der Mars
lufthülle a

n Feuchtigkeit zeigen, daß die Marstemperatur

dauernd tief unter dem Gefrierpunkt liegen muß. Kommt
jedoch bisweilen der Mars in eine günſtige Stellung zur
Sonne und Erde, ſo daß die Sonnenſtrahlung ſtärker
wirkt, dann treten allerlei Veränderungen auf. Die
großen Schneeflecke an beiden Polen, die im Marswinter
erhebliche Strecken bedecken, ſchmelzen zuſehends ab,

graue Flächen entſtehen dort, die als Sümpfe bezeichnet
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werden. Vor allem aber verſchwinden dann die Kanäle
faſt ganz. Denn dieſe ſind nach Baumann nichs anderes
als Riſſe im Eis, die durch Spannungen entſtehen, deren
Grund in der Bewegung des Marsmeeres liegt. Dieſe
Riſſe gehen darum immer von einer Inſel zur andern
oder von einer Inſel zum Feſtland hinüber. Iſt nun die
Sonnenſtrahlung ſtärker, dann dehnt ſich das Eis als
feſter Körper aus, die Riſſe ſchließen ſich, während ſi

e

wieder auftreten, wenn mit zunehmender Entfernung von
der Sonne auch deren wärmende Wirkung nachläßt. Ob
jene Polflecken aus richtigem Waſſerſchnee beſtehen, iſt

fraglich. Zum Schneien gehören Wolken; ſolche hat man
noch nie beobachtet. Trotzdem liegt der Schnee ganz
plötzlich auf rieſigen Gebieten. Möglicherweiſe iſ

t

e
r

Reif, der ſich bei ſehr großer Kälte aus der geringen

Feuchtigkeit der Luft ausſcheidet. Auch ſonſt ſind Verände
rungen auf dem Planeten wohl bekannt. Gewiſſe Inſeln
haben ihr Ausſehen im Laufe der Jahre ſtark geändert,

und Baumann führt dies auf eine noch heute beſtehende
vulkaniſche Tätigkeit zurück. Ein vulkaniſcher Ausbruch
gibt zunächſt große Mengen Staub und Aſche von ſich,

die ſich lange in der Luft halten können und durch Winde
weit getragen werden. Solche Erſcheinungen ſind mehr
fach auf dem Mars geſehen worden, indem große Flächen

in einen gelblichen Schleier gehüllt erſchienen, durch den
nichts zu erkennen war. Ferner aber gibt der Vulkan
Waſſerdampf von ſich; dieſer muß in der Umgebung des
Vulkans, der als Inſel erſcheint, gefrieren und als Schnee

in ſeiner Nähe herunterkommen. Dadurch verändern

dieſe Inſeln ihr Aeußeres ſehr erheblich. Dann fällt
Staub und Aſche auf den friſchen Schnee, den man glän

zend hell in der Sonne leuchten ſieht, und eine langſame
Veränderung geht vor ſich, die a

n
mehreren Stellen

immer wieder wahrzunehmen iſ
t. Es muß zugegeben

werden, daß d
ie

Baumannſche Erklärung auch dieſen Er
ſcheinungen durchaus gerecht wird.

Das Marsjahr iſ
t

faſt doppelt ſo lang wie das unſrige,

alſo auch die Jahreszeiten ebenſo. Nun läßt ſich zeigen,

daß derjenige Pol, der zu Zeiten der Sonnennähe gerade
den halbjährigen Tag hat, dann ſoviel Wärme von der

Sonne empfängt, und zwar ununterbrochen, daß dieſe
Wärmemenge ſehr erhebliche Wirkungen haben kann.
Auch bei uns vermag ja der kurze Sommer im Gebiete
des halbjährigen Tages ſtarke Einflüſſe zu zeigen. Im
übrigen iſ

t

e
s

nicht leicht, auf dem Mars überhaupt etwas

zu ſehen. Viele Beobachter ſehen nie etwas; es gehören

ein ganz beſonderes Auge, ein ſehr gutes Fernrohr und

ſehr günſtige Zuſtände der Luft auf Mars und Erde
gleichzeitig dazu. Daher iſt auch in den Zeichnungen der
verſchiedenen Beobachter eine große Verſchiedenheit

wahrzunehmen. Jeder faßt die Gegenſtände dort anders
auf, je nach den äußeren Umſtänden. Nun iſ

t

e
s

freilich

nach langen Bemühungen Lowell und ſeinen Mitarbei
tern auf der Flagſtaff Sternwarte in Arizona gelungen,

Marsaufnahmen photographiſch zu erhalten. Dies iſ
t

ziemlich ſchwierig, d
a

der Planet in rotem Lichte leuchtet
und dieſes ſchlecht auf die Platte wirkt. Die Bildchen,

die im Brennpunkt ſeines Fernrohrs aufgenommen ſind,

ſind außerordentlich klein, etwa 2 Millimeter im Durch
meſſer, wie ein Stecknadelkopf, und daher iſ

t

e
s

kein
Wunder, daß darauf nicht viel zu ſehen iſ

t

und daß man
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bei den erheblich viel größeren Nachbildungen in den
aſtronomiſchen Zeichnungen nicht immer ganz ſicher iſt,

ob die Einzelheiten nicht durch Retuſche der Platte ent
ſtanden ſind, wobei gewiß der Wunſch oft der Vater des
Gedankens geweſen iſt. Lowell hat gleichzeitig mit den
Aufnahmen den Mars gezeichnet, und es iſt nur zuzu
geben, daß eine entfernte Aehnlichkeit zwiſchen Photo
graphie und Zeichnung bei dem nötigen guten Willen
nicht ganz zu leugnen iſ

t. Wie man ſieht, haben wir
zwar eine große Menge von Beobachtungen, haben auch
durch Baumann eine ganz anſprechende Erklärung be

Weltbau und Witterung.

kommen, aber die bevorſtehende Marsnähe wird eine
ganze Anzahl von geübten Beobachtern mit den beſten
Inſtrumenten der Gegenwart bereit finden, die günſtige

ſich bietende Gelegenheit nach Möglichkeit auszunutzen

Und e
s

muß abgewartet werden, was übers Jahr die
wiſſenſchaftlichen Zeitſchriften über die Entdeckungen des

Sommers zu berichten haben werden. Es iſt ſehr wohl
möglich, daß ganz neue Geſichtspunkte in die Erörterung

hineingetragen werden, die den Erſcheinungen auf jenem
merkwürdigen Planeten ganz neue Seiten abgewinnen
werden.

-

Weltbau und Witterung. V
o
n

profeſſor D
r.

W
.

Groffe

Beim Durchleſen von Hörbigers Glacial-Kosmogonie,
(Welteislehre), die 1913 erſchien (Hermann Kagolus Ver
lag, Kaiſerslautern), aber bisher wenig Beachtung ge
funden hat, einerſeits weil ſie ſehr umfangreich iſ

t
und

viele Wiederholungen bringt, andererſeits aber auch
wohl, weil der Krieg dazwiſchen kam und manchen
Intereſſenten am Leſen verhinderte, kam mir eine im

Deutſchen Meteorologiſchen Jahrbuch Bayerns für 1921
abgedruckte Arbeit wieder in den Sinn, die ein früherer
Hörer von A

.

Schmaus, der Regierungslandmeſſer und
Diplomlandwirt F. Ständer, verfaßt hat; ihr Titel
lautet: „Eine kosmiſche Urſache zur Erklärung einer
ungewöhnlichen Abweichung der Erdtemperatur vom
Normalmittel“. Schon damals, als ic

h

ſi
e

zuerſt in die

Hände bekam, hatte ic
h

mich gefreut, daß in einem
wetterkundlichen Jahrbuch auch einmal jemand zu Worte
kommt, der e

s verſucht, Schlußfolgerungen aus Beob
achtungsreihen zu ziehen, d

ie

ihre urſächliche Deutung auf
kosmiſcher Grundlage erhalten könnten. Mir iſ

t

ein

zweiter Verſuch aus neuerer Zeit bekannt, der von dem
Chefingenieur L. G. Tippenhauer in Port au Prince
auf Haiti gemacht wird. E

r

iſ
t

von deutſcher Abſtam
mung, hat in der Schweiz ſtudiert, iſ

t in der Ver
waltung der Eiſenbahn der Inſel tätig und betreibt aus
Liebhaberei, aber mit großem Eifer und Ernſt eine von
ihm aufgeſtellte Theorie zur langfriſtigen Vorherbeſtim
mung des Wetters, die e

r als „elektromagnetiſche“ be
zeichnet. Er berechnet auf Grund von Formeln, die den
Sonnen- und Mondeffekt darſtellen und deren Konſtan
ten für jeden Ort auf Grund langjähriger Beobachtungen
gefunden werden, für ganze Monate im voraus die Ab
weichungen des Luftdrucks, der Temperatur und des
Niederſchlags für einzelne Orte, deren langjährige Be
obachtungsreihen ihm zur Verfügung ſtehen. Wenn ic

h

mir auch nicht die Bedenken verhehle, die jeder Meteoro
loge gegen ein ſolches über den Wolken ſchwebendes
Verfahren haben muß, Bedenken, die durch das Leſen der
Broſchüren Tippenhauers noch verſtärkt worden ſind,

weil ſi
e

manche phantaſtiſche Einſtreuung und leider
viele Druckfehler und faſt unleſerliche Stellen enthalten,

ſo halte ic
h

e
s

doch für richtig, die Fachgenoſſen auf
ſolche Verſuche, uns von der Erdoberfläche und den
bodennahen Schichten etwas abzuziehen und in das

Bereich kosmiſchen Geſchehens hinaufzuheben, aufmerk
am zu machen. Und dies heute um ſo mehr, als doch

&D

ohne Frage die Strahlungsmeſſungen der letzten Jahre

im Verein mit der neueren Strahlungstheorie und der
elektromagnetiſchen Theorie der Materie (ich nenne die
Namen Planck und Bohr) uns noch einmal ohne Frage

eine neue Grundlage und neue Fäden urſächlicher Ver
kettung in die Hand geben werden.
Ich will mich zunächſt über die Tippenhauer-Theorie
äußern, deren Ergebniſſe, ſoweit ſie Bremen und Berlin
betreffen, ic

h

ſeit einiger Zeit mit der Wirklichkeit ver
gleiche, indem ic

h

unter das zugeſandte graphiſche Bild,
das für jeden Tag oder Monat die berechnete Abweichung

vom normalen Wert enthält, das Bild der tatſächlichen
Abweichung ſetze.
aber weniger gut. Ein endgültiges Urteil läßt ſich noch
nicht fällen. Auch müßten, um den Zufall möglichſt
auszuſchalten, die Ergebniſſe anderer möglichſt gut ver
teilter Stationen herangezogen werden. Herr Tippen
hauer bemüht ſich, von verſchiedenen Stellen der Erde
ein möglichſt vollſtändiges Material zu bekommen. Man
kann ihm das Zeugnis nicht verſagen, daß e

r

mit ſach
lichem Ernſt und wiſſenſchaftlichem Eifer ſeine Theorie

in die Praxis umzuſetzen ſucht.

Es ſtimmt manchmal recht gut, oft

Tippenhauer, der übri
gens ſeine Internierung während des Krieges unter Mit
hilfe eines Leidensgenoſſen dazu benutzt hat, um die
erſten umſtändlichen und zeitraubenden Berechnungen der
Konſtanten ſeiner Formel auszuführen, ſchreibt mir vor
einigen Wochen, daß e

r jetzt die Methode habe, um den
wahrſcheinlichen Gang der Monatsmittel auf Jahre vor
auszuſagen.

nenfleckenzahl um einen mittleren Jahreswert aus. Die
durch die Planetenbewegungen hervorgerufenen Schwan
kungen des elektromagnetiſchen Feldes überlagern das
Eigenfeld der Sonnenenergie. Dieſe Schwankungen be

Er geht von den Schwankungen der Son

rechnet Tippenhauer und fügt ihnen noch die Schwankun
gen hinzu, die der Mond veranlaßt. Gleiche Schwan
kungen ſollen nun gleiches Wetter bringen. Iſt der
Uebergang von Sonnenflecken und Feldenergie auf irdi
ſches Wetter an und ſich ſchon ſchwer, ſo wird d

ie Sache
noch erſchwert durch die Abweichung der Mondmonate
von den bürgerlichen Monaten. Beſonders ungünſtig
wirkt auch der Umſtand, daß unſere meteorologiſchen Be
obachtungsreihen noch nicht lang genug ſind und auch
anfangs nicht zuverläſſig genug. Für den Hauptgedanken
ſeiner Theorie hält Tippenhauer die von ihm beobachtete
Tatſache, daß Temperatur und Luftdruck durch d

ie freie
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oder gebundene „Elektrizität“ (Elektronen) ſtrenge mit
einander verkettet ſind und daß die Erdbewegung um die

Sonne in dieſem elektriſchen Felde eine große Rolle
ſpielt.

muß aber zugeben, daß wir heute noch nicht ſo weit ſind,

um zuverläſſige Formeln aufzubauen. Das iſ
t

erſt mög
lich, wenn die neuen Theorien der Materie ſoweit durch
gebildet ſind, daß ſi

e praktiſch verwendungsfähig ſind.

Trotz dieſer Mängel iſt es doch nützlich und wünſchens
wert, daß die errechneten und beobachteten Kurven ver
glichen werden, weil möglicherweiſe diejenigen Punkte
herausgefunden werden, die für Anſätze neuer, ſpäterer

Theorien verwertbar ſind. Leider iſ
t

mir ein in den

cſtronomiſchen Nachrichten (1922, Heft 8
)

erſchienener

Aufſatz Tippenhauers nicht zugänglich geworden. In
ſeinen franzöſiſch geſchriebenen neuen Broſchüren über
ſpannt er den Bogen bisweilen zu ſehr. Er ahnt, daß
ſeine Theorie vorläufig Widerſtände finden wird, geht

aber zu weit, wenn e
r

ſi
e in Parallele ſetzt mit denen

der größten Philoſophen und Naturforſcher. Die Phan
taſie überwiegt zu ſehr die nüchterne Verſtandesarbeit,

d
ie für die Durchführung der Aufgabe erforderlich iſ
t,

die

e
r

ſich geſtellt hat.

Die beiden anderen oben erwähnten Verſuche, den
Meteorologen Anregungen aus kosmiſcher Urſächlichkeit

zu geben, verknüpft trotz aller Verſchiedenheit der Aus
gangspunkte ein eigentümlicher Faden, der mir Anlaß
gibt, die Fachgenoſſen darauf hinzuweiſen. Hörbiger und
Fauth, die Verfaſſer der dickleibigen, 772 große Oktavſeiten
enthaltenden „Glacialkosmogonie“, können die Arbeit
von Ständer nicht gekannt haben. Dieſer ſcheint aber
auch die neue Welteislehre nicht zu kennen, d

a

e
r

ſi
e

nicht erwähnt, obwohl der Jupiter bei beiden Verfaſſern
für die Deutung meteorologiſcher irdiſcher Erſcheinungen

und Zuſtände eine große Rolle ſpielt. Bevor wir auf

d
ie von beiden Seiten herangezogenen Umſtände näher

eingehen, ſe
i

a
n

die Entfernungs- und Größenverhält
niſſe in unſerem Sonnenſyſtem erinnert. Die Erde be
wegt ſich mit 30 Kilometer ſekundlicher Geſchwindigkeit

in der Ekliptik um die Sonne, deren Sternenbilder uns

durch die ſcheinbare Winkelbewegung der Sonne links
läufig im Jahreslaufe angedeutet werden. Alle Planeten
und die meiſten vorderen Trabanten haben Bahnen mit
nur geringer Neigung gegen die Ekliptik. Sie beſitzen
Entfernungen, die, wenn man die 150 Millionen Kilo
meter Entfernung der Erde als Einheit wählt, für Mer
kur 0,4, für Venus 0,7, für Mars 1,5 beträgt. In der
breiten Zwiſchenzone bis zum Jupiter, der 52 Erd
weiten Abſtand hat, kreiſen die zahlreichen Planetoiden.
Dann folgt der Saturn mit 9,5, der Uranus mit 19,2,

der Neptun mit 30,1 Erdweiten Abſtand. Der Größe
nach ſteht Jupiter a

n

erſter Stelle mit einem Durchmeſſer
von 144 000 Kilometern; alſo mehr als elfmal ſo groß

als die Erde. Venus iſ
t

etwas kleiner als die Erde und
Saturn zehnmal ſo groß als Venus, während die in der
Neuzeit entdeckten Planeten Uranus und Neptun nur
den vier- bis fünffachen Durchmeſſer der Erde haben.
Auf Waſſer bezogen iſ

t

die Dichte der Planeten von
Merkur bis Mars 4 bis 6,5, die der übrigen aber nur
0,7 bis 1,7. Der Jupiter hat daher ſtatt des 1400fachen
auch nur das 310fache der Erdmaſſe. Die Sonne ſteht

Dieſer Annahme kann man wohl zuſtimmen,
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mit ihrem ſpezifiſchen Gewicht in der Reihe der größten

Planeten und hat das 325 000fache der Erdmaſſe. Dem
Volumen nach iſ

t Jupiter nahezu geometriſches Mittel
zwiſchen dem der Erde und dem der Sonne.

F. Ständer ſtellt nun die Behauptung auf, die e
r

durch klimatologiſche Beobachtungen deutſcher Orte nach
zuweiſen ſucht, daß der Jupiter bei einer beſtimmten
Stellung zur Erde einen nachweisbaren Einfluß auf die
Erdtemperatur ausübt. Dieſer Einfluß braucht nicht un
mittelbar zu ſein, ſondern wird durch die Sonne ver
mittelt. Die aufgeſtellte Hypotheſe bedarf natürlich einer
Stütze durch Material aus anderen Erdgebieten. Stän
der ſtellt feſt, daß von 1765 bis 1919 alle zwölf Jahre,

alſo dreizehnmal, die Iulitemperatur unter dem Mittel
bleibt. Die Durchſchnittsperiode von 11,85 Jahren ſtimmt
faſt genau mit der Umlaufzeit des Jupiters überein. Für
den Juli der dreizehn betroffenen Jahre ergibt ſich in

Berlin ein Temperaturmittel von 17,6 Grad, während
das Mittel der zwei Jahre früher liegenden Jahrgänge
19,8 beträgt. Eine Zeichnung ergibt, daß Erde, Sonne
und Jupiter annähernd in Konjunktion ſtehen, wenn die
Erniedrigung der Temperatur erfolgt. Für den Juli
der Jahre 1871, 1883, 1895 wird die Unterſuchung auch
für Cleve durchgeführt, wobei auch die Temperaturen der
beiden vorhergehenden und der nachfolgenden Jahre mit
berückſichtigt werden. Es fallen tatſächlich auch hier die
Iulimittel der drei Jahre 71, 83 und 9

5

zu niedrig aus.

Dasſelbe ergibt ſich für Bremen. Die Werte ſind fol
gende: 1869 = 18,6; 1870 – 17,8; 1871 – 17,0;
1872 = 18,9; 1873 = 18,8; 1881 – 183; 1882–16,9;
1883 = 16,2; 1884 = 18,8; 1885 = 17,0; 1893–17,5;
1894 = 17,5; 1895 = 16,7; 1896–18,3; 1897–16,3.
Es ſoll aber nicht unerwähnt bleiben, daß der niedrigſte
Wert der ſeit 1863 je in Bremen beobachteten Mittel
temperatur des Iuli auf 1898 fällt und nur 144 Grad
betrug. Uebrigens finden ſich auch in den von Ständer
aufgeführten Reihen Unregelmäßigkeiten, die auf andere
Weiſe erklärt werden müßten. Die Sonnenfleckenperiode

iſ
t

bekanntlich 11,1 Jahre. Ständer hält einen Einfluß
des Jupiters auf die Sonnenflecke für wahrſcheinlich. Es

iſ
t ja ſchon viel über dieſes Thema geſchrieben worden,

ohne eine Einhelligkeit der Anſichten zu erzielen. Tem
peratur und Niederſchlag ſind die Hauptelemente, auf die
ſich die Unterſuchungen beziehen. Ständer glaubt nach
ſeinen Ergebniſſen, daß der Jupiterſtand und ſeine Erd
nähe, ſowie ſeine Stellung im aufſteigenden Aſt der
Bahn temperaturerhöhend, erniedrigend dagegen die ent
gegengeſetzten Stellungs- und Bewegungsverhältniſſe

wirken. E
r

zieht dafür zur Stütze der Behauptung auch
die Sonnenfleckenmarima von 2

8 Perioden heran. Es
finden ſich keine Maxima der Sonnenflecken in dieſem
Zeitraum, wenn Iupiter im Zeichen von Steinbock bis
Fiſche wandelte und ſich dennoch unterhalb der Erdbahn,

ſowie im Tiefſtand befand. Die erniedrigende Wirkung

auf die Temperatur erſtreckt ſich übrigens nicht nur auf
Iuli, ſondern auch auf die beiden Nachbarmonate Juni
und Auguſt. Leider iſ

t

die Nachprüfung für außer
deutſche Orte recht zeitraubend, weil die Mittel der Tem
peraturen der Monate vieler Jahre ſich nur ſelten in

einer Tabelle vereinigt finden. Es kann ja dabei auch
wieder ſo gehen, wie e

s

bei den Sonnenflecken-Unter
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ſuchungen iſ
t,

nämlich in zwei weit abliegenden Gebieten
zwar die Periode nachweisbar iſt, aber mit entgegen
geſetzten Ergebniſſen, die durch irdiſche Verhältniſſe be
dingt ſind. Die klimatiſchen, durch Verteilung von
Waſſer und Land, ſowie Höhenſtruktur bedingten Be
ſonderheiten können auf ſolche kosmiſch verurſachten
Perioden ſehr verſchieden einwirken. Trotzdem ſollte der
Meteorologe nicht a

n
ſolchen Unterſuchungen kopfſchüt

telnd oder von vornherein verneinend vorübergehen, und

e
s iſ
t erfreulich, daß A
.

Schmauß die Arbeit Ständers

in ſeinem Jahrbuch aufgenommen hat.
Hörbigers Welteislehre hat, trotzdem in dieſem

Buche eine anerkennenswerte Eigenart, mit Fleiß und
Begeiſterung gepaart, ſteckt, weder bei den Aſtronomen
noch bei den Geologen und Meteorologen viel Beachtung

und Zuſtimmung gefunden. Es wird auch dem
einzelnen Fachmanne ſchwer ſein, die kritiſche Sonde a

n

alle angeregten Probleme zu legen

Nach Hörbiger ſoll bei der Weltenbildung das in ſeinen
drei Aggregatzuſtänden uns ſo wohlbekannte und mit

wunderbaren Eigenſchaften ausgeſtattete Waſſer eine
weſentliche Rolle ſpielen. So wichtig für den Phyſiker
auch die Tatſache iſt, daß Waſſer die größte Dichte bei 4"

hat, daß Eis beträchtlich leichter iſt als Waſſer, und daß
der Waſſerdampf außerordentliche thermodynamiſche und
meteorologiſche Einflüſſe ausübt, ſo wird e

r

doch der

Grundidee Hörbigers nicht ohne ſichere Begründung, die
bislang noch fehlt, nicht zuſtimmen können, daß die ganze

Milchſtraße aus Eisboliden beſteht, daß auch Meteore
und Feuerkugeln von Eis umhüllt ſind, ja daß unſere
Federwolken in 8 bis 10 Kilometer Höhe ihre Entſtehung

dem Eisſtaube verdanken, der von außen in die Lufthülle
eingedrungen iſt. Selbſt Stürme und Hochwaſſer ſollen
kosmiſchen Urſprung haben, und unſere Meere würden
nach Hörbigers Anſicht ausgetrocknet ſein, wenn nicht

von außen immer neue Waſſermaſſen durch den Eisſtaub

in unſeren Bereich kommen würden. Durch Hörbiger

wird die bisherige Auffaſſung der Sonne und ihrer Pla
ne:en ſo weſentlich umgeſtaltet, daß die neueren Ergeb
niſſe der Aſtrophyſik und Aſtronomie dabei ganz außer
Acht bleiben. Das Eis ſoll der Hauptbauſtein der Welt
ſein. Wenn es aus dem Weltenraum in die Sonne ſtürzt,

wird die Energie der Fallhöhe wirkſam. Die Ausdeh
nungskraft des gebildeten Waſſerdampfes, der mit ge
waltiger Geſchwindigkeit fortgeſchleudert und auch in

feine Beſtandteile zerlegt wird, macht ſich geltend. Da
die Schwerkraft ſammelt, die thermiſche Kraft zerſtreut,

ſo iſ
t

der Kreislauf bedingt. Wichtigen Einfluß hat auch
der größenſortierende Widerſtand des Aethers und der

in ihm fein verteilten Materie. Gasnebel will Hörbiger
nicht anerkennen. Er hält glühende Gaſe im Welten
raum für unmöglich und nimmt das ausgeſtrahlte Licht
für reflektiertes. Hörbiger leugnet ſogar die Strahlung

der Wärme, die erſt aus Licht durch Widerſtand geſchaf

fen werde. Die Koronaſtrahlen der Sonne ſollen aus
kosmiſchem Staub der Waſſerſtoffbeſtandteile beſtehen,

die aus den eiserfüllten Fleckentrichtern ausgeſtoßen ſind.
Der Jupiter ſoll infolge ſeiner großen Maſſe ſtarken Ein
fluß auf den Einſturz und die Fleckenbildung haben.
Daher ſtimmt auch zeitlich die Fleckenperiode mit ſeiner
Umlaufsperiode nahezu überein. Es muß zugegeben
werden, daß Hörbiger ſich bemüht hat, auch in die
Probleme der Meteorologie ſich einzuarbeiten. Er äußert
aber an manchen Stellen ſchiefe Anſichten und bleibt faſt
immer zu ſehr a

n
der Oberfläche der Dinge. Seine

Folgerungen ſind viel zu weitgehend und einſeitig. Man
kann die kosmiſchen Einflüſſe und ſelbſt den Eisſtaub
zugeben, muß aber doch die ganze Theorie Hörbigers
unbedingt ablehnen, d

a

ſi
e mit ſicheren wiſſenſchaftlichen

Ergebniſſen in ſchroffem Widerſpruch ſteht.

Die zeitwiſſenſchaftliche Bedeutung der Sternbildgruppierungen auf
ägyptiſchen Sargſteinen. Von Profeſſor Dr. H

. Bönke,

Bis zum Jahre 1781, in welchem der ältere Herſchel
den Uranus entdeckte, waren nur fünf Planeten außer
der Erde bekannt, die als Sterne erſter Größe mit

bloßem Auge ſichtbar waren: Saturn (h), Jupiter (9),
Mars (C'), Venus (?), Merkur (8). Letzterer iſt der
Sonne am nächſten und daher nur kurz nach Sonnen
untergang oder kurz vor Sonnenaufgang ſichtbar, alſo
nahe am Horizont. Kopernikus, der in Frauenburg

am Friſchen Haff lebte, alſo in einer Gegend, wo der

Himmel in der Nähe des Horizontes ſelten klar iſt, be
dauerte, den Merkur nie geſehen zu haben. Den Aegyp
tern, Chaldäern und Griechen aber, die unter günſtigeren

Verhältniſſen den Himmel beobachteten, war dieſer Pla
net ſeit uralten Zeiten bekannt. Mit andächtigem Stau
nen beachteten ſi

e

die Tatſache, daß ſieben Geſtirne,

nämlich die Sonne (GO), der Mond (C) und die ge
nannten fünf Planeten, am Fixſternhimmel rätſelhafte
Eigenbewegungen ausführten. Dieſen ſieben beweg

lichen Geſtirnen wurden bei den alten Völkern, auch bei
den Germanen, d
ie

ſieben Wochentage zugeordnet: Sonn

tag Tag der Sonne, Montag Tag des Mondes, Dienstag
Tag des Kriegsgottes Zio,*)di. Mars, Mittwoch Tag
des Merkur, Donnerstag Tag des Donar, d. i. Jupiter,
Freitag Tag der Frigg oder Fria, d. i. Venus, Sonnabend
(engl. Saturday) Tag des Saturn. Der antike Hiſtoriker
Dio Caſſius hat uns die Ableitung der Reihenfolge der
Benennungen der Wochentage überliefert. Er ordnet die
ſieben Geſtirne nach der Dauer ihrer Umlaufszeiten, wo

*) Anm. der Red.: Genauer „Tag des Things“. Durch
Funde am Hadrianswall in England iſ

t

das Beſtehen
dieſes Gottes ſichergeſtellt. Man fand Votivſteine, die
dem „Mars Thingſus“ geweiht waren, genauer ihm und
zwei „Alaiſiagen“, die ſich aus der Bedeutung ihrer
Eigennamen als Walküren erweiſen, ſo daß jener Mass
Thingſus nicht, wie man früher annahm, der Gott des
germaniſchen Thing, alſo ein Gott der Rechtspflege, wäre,
ſondern tatſächlich Kriegsgott iſt. – So erklärt ſich das

n im deutſchen „Dienstag“ im Gegenſatz zum engliſchen

– von Ziu abgeleiteten – Tuesday. M.
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bei anſtelle der Erde die Sonne tritt, dann erhält er die
Reihenfolge Saturn, Jupiter, Mars, Sonne, Venus,
Merkur, Mond. Denkt man ſich dieſe fortlaufend oder in
kreisförmiger Anordnung hingeſchrieben und ſchreitet, von
irgend einer Stelle anfangend, immer „in muſikaliſchen
Quarten“ fort, ſo erhält man d

ie Namen der Wochen
tage.

Dieſe Betrachtungen führen uns auf die chronologiſche

oder zeitwiſſenſchaftliche Bedeutung der Beobachtung der
ſieben beweglichen Geſtirne. Eine beſtimmte Gruppie
rung der Planeten wird eine Planetenkonſtellation oder
kürzer eine Konſtellation genannt. Läßt man nun allen
aſtrologiſchen Unſinn beiſeite, der in alter und neuerer
Zeit mit der Aufzeichnung von Geburtskonſtellationen

getrieben worden iſ
t,

ſo bleibt doch noch etwas Tatſäch
liches übrig, was für den Hiſtoriker von Wichtigkeit iſt,

nämlich erſtens der Umſtand, daß Wiederholungen einer

beſtimmten Konſtellation nur in Zeitabſtänden von Jahr
tauſenden möglich ſind, und zweitens die auf Grund der
Kenntnis der Geſetze der Planetenbewegungen möglich

gewordene Berechnung des Zeitpunktes einer jeden ein
mal aufgezeichneten Konſtellation der Vergangenheit.

Um die Wichtigkeit dieſer Bedeutung der Konſtella
tionen zu ermeſſen, brauchen wir uns nur zu vergegen
wärtigen, was ein ſo hervorragender Gelehrter wie
Eduard Meyer in ſeiner Bearbeitung der „Geſchichte des
alten Aegyptens“ über „die vollſtändige Unſicherheit der
ägyptiſchen Chronologie“ ausgeführt hat. „Eine feſte
Zeitrechnung,“ ſagt er

,

„haben die Aegypter nie beſeſſen,

ſi
e

datierten nach Jahren ihrer Könige. Um daher das
Datum irgendeines Ereigniſſes beſtimmen zu können,

müßten wir ein vollſtändiges Verzeichnis derſelben mit
genauer Angabe ihrer Regierungszeit beſitzen.“ Eduard
Meyer kritiſiert dann die höchſt lückenhaften vorhandenen
Königsliſten und kommt zu dem Ergebnis: „Auf irgend
welche Vollſtändigkeit macht keine dieſer Liſten Anſpruch:

die Tafeln von Abydos und Saqqara übergehen die
Herrſcher der dreizehnten bis ſiebzehnten Dynaſtie, die
letztere außerdem noch die von der ſiebenten bis zur
elften Dynaſtie; die Tafel von Karnak nennt im Gegen

ſatze dazu nur die Könige der elften, zwölften und drei
zehnten Dynaſtie in größerer Vollſtändigkeit. Es liegt
auf der Hand, daß dieſe Königsliſten, ſo wertvolles Ma
terial ſie im übrigen auch bieten, doch nicht einmal zu

einer ungefähren Schätzung der Zeitdauer der ägyptiſchen

Geſchichte nach Durchſchnittsregierungen oder nach Gene
rationen verwertet werden dürfen.“ Auch ſonſtige Ur
kunden, wie der ſogenannte Turiner Königspayrus und
die Bruchſtücke aus Manethos ägyptiſcher Geſchichte, ſind
unzuverläſſig. Im Turiner Papyrus, der aus Hunderten
von zerriſſenen Stückchen zuſammengeſetzt werden mußte,

„finden ſich die größten Lücken“, und über Manetho, der
zur Zeit der beiden erſten Ptolemäer ſchrieb, urteilt
Eduard Meyer: „Es ſteht unumſtößlich feſt, daß Ma
netho durchaus keine korrekte oder auch nur verwertbare
Chronologie gegeben hat.“ Trotzdem hat ſich „eine wahre
Flut von Hypotheſen und Kombinationen in dieſem
Jahrhundert über Manetho ergoſſen. Die ſcharfſinnigſten

Gelehrten haben ſich eingehend mit ihm beſchäftigt; aber

nicht zwei von ihnen ſind zu denſelben Reſultaten ge
kommen; alle die unzähligen chronologiſchen Syſteme,

die man auf Manetho aufgebaut hat, weichen in jeder

Einzelheit guf das gründlichſte voneinander ab.“ Nach
alledem gelangt Eduard Meyer zu dem Endergebnis:

„Eine auch nur annähernd richtige Chronologie, das

müſſen wir uns offen geſtehen, iſ
t

bei dieſer Sachlage

nicht zu gewinnen.“

Dieſes Geſtändnis aber erſcheint geeignet, die mit Un
recht in Vergeſſenheit geratene Methode der Konſtella
tionen wieder zu Ehren zu bringen, die G

. Seyffarth,

Profeſſor der Archäologie in Leipzig, angebahnt hat.
Während man nämlich nach den erfolglos verſuchten
hiſtoriſchen Methoden, „um das Datum irgend eines Er
eigniſſes beſtimmen zu können,“ wie Eduard Meyer ſagt,

„ein vollſtändiges Verzeichnis der ägyptiſchen Könige mit
genauer Angabe ihrer Regierungszeiten beſitzen müßte,“

würde eine einzige Konſtellation hinreichen, um, unab
hängig von der geſamten übrigen Geſchichte, die genaue

Beſtimmung des Datums des mit der betreffenden Kon
ſtellation verbundenen Ereigniſſes zu ermöglichen.

Man weiß, daß e
s

in Aegypten noch vieles zu ent
decken gibt, daß noch ganze Bergketten voller Sarkophage

der Erforſchung harren.- Um aber auf Sarkophagen

Konſtellationen nachzuweiſen, muß der Forſcher ſich nicht
nur mit den Methoden der Entzifferung der Hiero
glyphenſchrift vertraut gemacht haben, ſondern ihm
müſſen vor allem auch gewiſſe aſtronomiſche Grund
begriffe geläufig ſein, d

ie zur Feſtſtellung der Konſtella
tionen erforderlich ſind. Um in der Gegenwart eine
Geburtskonſtellation feſtzulegen, brauche ic

h

nicht den

Himmel zu beobachten, ſondern ic
h

nehme ein aſtrono
miſches Jahrbuch zu Hilfe. Darin finde ic

h

für die ſieben
beweglichen Geſtirne die Oerter vorausberechnet. Wie
man die Lage eines Ortes auf der Erdoberfläche durch
die Angabe der geographiſchen Länge und Breite be
ſtimmt, ſo wird der jeweilige Ort eines Geſtirns a

n

der

ſcheinbaren Himmelskugel im Jahrbuch durch die „Gerade
Aufſteigung“ und die „Abweichung“ beſtimmt. Dieſe
rein zahlenmäßigen Angaben übertreffen a

n Genauigkeit

und Einfachheit des Verfahrens bei weitem die Fixierun
gen des Altertums. Es ſe

i

beiſpielsweiſe die Konſtella
tion einer am 1
. Mai 1913, abends 7 Uhr, erfolgten Ge

burt feſtzulegen, ſo finde ic
h

im Jahrbuche folgende An
gaben:

Gerade Aufſteigung Abweichung

1
. Saturn 4h 9m + 19" 19'

2
. Jupiter 19h 17m – 2
9

13'

3
. Mars 23h 43m – 3
9

16'

4
. Sonne 2h 32m + 149 57"

5
. Venus 1h 47m + 159 44'

6
. Merkur 0h 57m + 20 57"

7
. Merkur 23h 20m – 59 8
'

Wollen wir nun, wie es im Altertum auf Grund un
mittelbarer Beobachtung am Himmel gemacht wurde, die
Sternbilder angeben, in denen die Planeten ſtanden, ſo

erſehen wir aus den Sternkarten, daß der Saturn (fh)
im Sternbilde des Stieres (8) ſtand, Jupiter (91) im
Schützen (*), Mars (C") in den Fiſchen (X), Sonne (GO)

im Widder (v), Venus (5) im Widder (N), Merkur (3)
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in den Fiſchen (X), Mond (O) in den Fiſchen (X).
Kürzer geſchrieben:

-

h Q C' G) 2 Z C
8 X V W. X X

Die Planeten bewegen ſich innerhalb eines Gürtels

von zwölf Sternbildern, deren Namen und Bezeichnun

gen bei den Griechen folgende waren: 1. Widder
(V),

2. Stier (8), 3. Zwillinge (II), 4. Krebs (69),

5. Löwe (Q), 6. Jungfrau (mp), 7. Wage (2), 8. Skor
pion (m), 9. Schütze ( ), 10. Steinbock (F5), 11. Waſſer
mann (7), 12. Fiſche (O(). Dieſer Gürtel von zwölf
Sternbildern wird Zodiakus oder Tierkreis genannt.

Dieſe zwölf Sternbilder wurden von den Aegyptern

als die Häuſer der ſieben beweglichen Geſtirne bezeichnet,

denen man ſi
e in der Weiſe zuordnete, daß Sonne und

Mond je e
in Haus, die übrigen je zwei Häuſer bekamen.

Das Haus der Sonne war das Sternbild des Löwen,

das Haus des Mondes das Sternbild des Krebſes; die

Häuſer des Merkur waren die Sternbilder der Zwillinge

und der Jungfrau; die der Venus Stier und Wage; die

des Mars Widder und Skorpion; die des Jupiter Fiſche

und Schütze, d
ie

des Saturn Waſſermann und Stein
hock. Auf den Sarkophagen ſteht außen am Kopfende

das Sonnenhaus, nämlich das Zeichen des Löwen (Q).

am Fußende das Mondhaus, nämlich das Zeichen des

Krebſes (GÖ), innen umgekehrt am Fußende das Sonnen
haus, am Kopfende das Mondhaus; die Häuſer der

übrigen ſtehen ſich paarweiſe gegenüber, ſodaß ſich fol
gendes Bild ergibt:
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Die vorſtehend gebrauchten Zodiakalzeichen wurden

von den Griechen gebraucht, die ſi
e möglicherweiſe von

den Chaldäern übernommen haben. Daß ſi
e auf ſpät

ägyptiſchen Sarkophagen vorkommen können, iſ
t geſchicht

lich leicht z
u erklären; denn ſeit Ptolemäus Lag die Leiche

Alexanders d
. Gr. von Babylon nach Alexandria ge

bracht hatte, wurde Aegypten dreihundert Jahre
lang

von den griechiſch gebildeten Ptolemäern regiert, deren

Herrſchaft mit dem Tode der Kleopatra ein Ende nahm.

Damit begann eine Einwanderung vornehmer Griechen,

auf deren Sarkophagen griechiſche Zodiakalzeichen natur
gemäß zu erwarten wären. Aber derartige ſpätägyptiſche

Konſtellationen würden für die Chronologie von keinem

großen Werte ſein, d
a

man ja über die Zeiten ſeit etwa

600 v
. Chr. anderweitig leidlich gut unterrichtet iſt.

Die Kernfrage wäre alſo die: o
b und wie die alten

Aegypter in weit älteren Epochen ihrer Geſchichte auf

Sarkophagen Konſtellationen verzeichnet haben. Darüber

kam e
s zu einer grundſätzlichen Meinungsverſchiedenheit

zwiſchen Lepſius und ſeiner Schule auf der einen Seite

und andererſeits Seyffarth nebſt ſeinen Anhängern wie

Uhlemann u
. a
.,

die auch in den Methoden der Entziffe

rung der Hieroglyphen von Lepſius abwichen. Lepſius

ſagt in ſeiner ägyptiſchen Chronologie mit Bezug auf

d
ie

Zodiakalzeichen: „Wir finden dieſe ausſchließlich ge

rade auf den jüngſten der ägyptiſchen Denkmäler, und

bis jetzt ſind ſi
e mit Sicherheit nicht früher als im Ueber

gange von der ptolemäiſchen zu der römiſchen Herrſchaft

nachweisbar.“ Seyffarth (Leipzig) und Uhlemann (Göt
tingen) behaupteten dagegen, Lepſius habe „die aſtrono

miſchen Denkmäler der alten Aegypter gar nicht verſtan

den.“ Außerdem berufen ſich beide auf das Zeugnis des

antiken Hiſtorikers Diodorus Siculus, der zur Zeit des

Kaiſers Auguſtus e
in großes Geſchichtswerk verfaßte, von

dem uns fünfzehn Bücher erhalten ſind. Diodor nämlich

ſagt (1,81), daß d
ie Aegypter „ſeit undenklichen Zeiten“

Konſtellationen aufgezeichnet haben. Die Frage, o
b

und wie viele Aegypter in ſehr alter Zeit Kon
ſtellationen auf Sarkophagen aufbewahrt haben,

konnte erſt geſtellt werden, ſeit man durch d
ie ägyptiſche

Expedition Bonapartes i. I. 1799 das Forſchungs
material zur Entzifferung der Hieroglyphen i

n di
e

Hände

bekam, nämlich d
ie von dem Ingenieur Bruchard bei

Alexandria aufgefundene dreiſprachige Tafel von Roſette

und zwei mit ägyptiſchen und griechiſchen Zodiakalzeichen

verſehene Tierkreiſe, d
ie

ſich im Hathortempel zu Dendera

in Oberägypten unter Deckenbildern befanden; einer der

ſelben wurde zwanzig Jahre ſpäter ausgeſägt und nach
Paris gebracht.

Auf dieſer Grundlage ging Seyffahrth nun daran,

„den Schlüſſel zu den aſtronomiſchen Inſchriften der

alten Aegypter“ z
u finden, worüber e
r in ſeiner „Astro

nomia Aegyptiaca“ ausführliche Mitteilungen machte.

Wir erfahren dabei, daß die Aegypter jedes der zwölf

Tierkreiszeichen noch in verſchiedene Unterabteilungen

zerlegten, deren ägyptiſche Namen uns in einem zur

Zeit Conſtantinsd. Gr. um 434 n
.

Chr. verfaßten Werke

des Sizialianers Julius Firmicus Maternus erhalten

ſind. Firmicus, von dem man annimmt, daß e
r aus ver

loren gegangenen Quellen geſchöpft habe, teilt uns
mit,

daß jedes Zeichen zunächſt in drei gleiche Abſchnitte zer

legt worden ſei, die e
r

Dekurien nennt. Dieſe 36 De
kurien wurden den ſieben Planeten zugeteilt, die e

r als

ihre Dekane bezeichnet.

Jeder Planet hieß alſo in erſter Linie, ſofern ihm

eines oder zwei der zwölf Sternbilder (Zeichen) des

Tierkreiſes als Häuſer zugeteilt waren, Hausbeſitzer oder

Oekodeſpot; in zweiter Linie aber war e
r

Dekan von ſo
undſoviel Dekurien, deren ägyptiſche Namen uns Firmi
cus ſämtlich überliefert hat. So war z

. B
. Mars, wie ſchon

oben bemerkt, der Oekodeſpot der beiden Häuſer Widdec

(Y) und Skorpion (my), daneben iſ
t

e
r Dekan von ſechs

Dekurien, deren ägyptiſche Namen nach Firmicus lauten

Agiccan, Veraſua, Phuoniſie, Sentacer, Epima und



Atembui. Außerdem gibt es noch weitere Untertei
lungen in ſogenannte Horien und Dodekatemorien, aber
es würde zu weit führen, darauf ausführlich einzugehen.

Nur ſoviel ſe
i

bemerkt, daß jedes Zeichen in fünf Horien

zu je 6
"

und zwölf Dodekatemorien zu je 2" 30' einge

teilt wird und daß die Planeten, ſofern ihnen ſolche
Horien zugeteilt werden, Horiokratoren heißen. Sonne
und Mond gehören nicht dazu, ſondern nur die fünf
übrigen, ſo daß alſo jeder von dieſen zwölfmal Horiokra
tor, ſechsmal Dekan und zweimal Oekodeſpot iſ

t.

Dieſes alles und noch einiges außerdem muß der
jenige wiſſen, der ſich a

n

die ſchwierige Aufgabe wagen
will, die Konſtellationen auf ägyptiſchen Sarkophagen

zu entziffern. Er muß Aſtronom, Aegyptologe und

Hiſtoriker ſein.

Unter den Sarkophagen nun, deren Konſtellationen
Seyffarth entziffert hat, iſ

t

bei weitem der wichtigſte der

des Oſimanthyas, eines mächtigen Königs, den ſowohl
Diodor wie Manetho erwähnen. E

r

iſ
t

entweder iden
tiſch mit Ramſes dem Großen oder war, wie Seyffarth
vermutet, deſſen Vater. Am oberen Nil, wo heute das
Dorf Karnak liegt, ſtand vor viertauſend Jahren die
hunderttorige Stadt Theben (nicht zu verwechſeln mit der
ſiebentorigen Stadt gleichen Namens in Böotien). Kar
nak liegt auf dem rechten Ufer. Auf der anderen Seite
des Stromes befinden ſich in den Bergen von Babel
Meluk die Königsgräber, zu denen ſich vor hundert
Jahren der berühmte Forſchungsreiſende Giovanni
Battiſta Belzoni Zutritt verſchaffte, der von dort den

Heeres
des Oſimanthyas nach London

ſchaffte.

Auf letzterem ſowie auf dem Oſimantheum, einem Ge
dächtnistempel in Karnak, den Diodor genau beſchreibt
und der noch erhalten iſt, findet ſich die Geburtskon
ſtellation des Oſimanthyas oder Oſimandia (Diodor)
oder Ismandes (Strabo). Aus dieſen beiden Kon
ſtellationen hat Seyffarth den 4. Jan. 1730 v

. Chr. als
Geburtsdatum des Oſimandias herausgerechnet. Wenn
nun Eduard Meyer für Ramſes d. Gr. als ungefähre
Regierungszeit 1300 bis 1230 angibt, ſo dürfen wir nicht
außer Acht laſſen, daß e

r

ausdrücklich ſagt, e
r

habe

Minimaldaten berechnet, unter die man den be
treffenden Zeitpunkt nicht herabdrücken könne; im

übrigen aber iſ
t

hierbei noch einmal auf ſein oben ange

führtes „Geſtändnis“ zu verweiſen, daß man über die
ägyptiſche Chronologie nichts Zuverläſſiges weiß.
Seyffarth dagegen betont, daß ſeine Berechnungen
zeigen, daß man die 18. und 19. Dynaſtie um vierhundert
Jahre hinaufzudatieren habe. Daraus geht die Bedeu
tung dieſer Konſtellation, vorausgeſetzt, daß die Berech
nung ſtimmt, klar hervor. Nach Seyffarths Angaben
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ſtand damals Saturn im Sternbilde des Löwen, Jupiter

in der Wage, Mars im Schützen, die Sonne im Stein
bock, Venus im Skorpion, Merkur im Schützen, der

Mond in der Wage. Zur genaueren Beſtimmung ſind
aber auch noch die Dekurien, Horien und Dodekatemorien
angegeben.

In der von Johannes Dümichen (Straßburg) ver
faßten Einleitung zu Eduard Meyers altägyptiſcher Ge
ſchichte iſ

t

mit einer gewiſſen Ironie von „dem nach
Amerika übergeſiedelten Profeſſor Seyffarth“ die Rede,

der in Parallele geſtellt wird zu dem gelehrten Jeſuiten
Athanaſius Kircher, der zur Zeit des Großen Kur
fürſten die Hieroglyphen zu entziffern ſuchte, aber nicht
erkannte, daß in der Hieroglyphenſchrift einfache Laut
zeichen (phonetiſche Zeichen) vorhanden ſind, ſondern an
nahm, daß ſi

e aus lauter ideographiſchen Zeichen be
ſtände, d

.

h
. jedes Zeichen ein beſonderes Wort bedeuten

ſolle. In den entgegengeſetzten Fehler aber ſe
i Seyf

farth verfallen: „Seyffarth nun,“ heißt es da auf S
.

277,

„der in ſeinen eingehenden Unterſuchungen über die
Hieroglyphenſchrift, wie dies zugeſtanden werden muß,

in manchen Punkten das Richtige getroffen, wonach dann
auch in der Tat einzelne Annahmen Champollions be
richtigt worden ſind, e

r

irrte in dem von ihm aufgeſtellten
Syſtem vor allem darin, daß er gerade im Gegenſatz zu

Kircher behauptete: „Die Hieroglyphenſchrift beſtehe faſt
ohne alle Ausnahme aus phonetiſchen Zeichen.“

Daß aber weder Dümichen noch Eduard Meyer ſich mit
Seyffarths zeitwiſſenſchaftlichen Unterſuchungen etwas
eingehender auseinandergeſetzt haben, auf die doch für die
Geſchichte des alten Aegyptens gerade ſehr viel ankam, iſt

eine Sache, die auch trotz Seyffarths Ueberſiedelung nach
Amerika noch nicht ganz als erledigt angeſehen werden
kann.

Ueberdies hat Seyffarth gerade bei der Entzifferung

der Konſtellatioen, wie e
s

der Natur der Sache entſprach,

mehr das ideographiſche als das phonetiſche Prinzip an
wenden müſſen, d

a

auch die Aegypter ebenſo wie die
Griechen für die Sternbilder und die Planeten be
ſondere ideographiſche Wortzeichen hatten. Der Haupt
fehler, den man ihm vorwirft, iſt hierbei von untergeord

neter Bedeutung. Er ſoll nämlich die ſogenannten
Determinativa als phonetiſche Zeichen angeſehen haben,

z. B
.

wenn hinter dem in Lautzeichen geſchriebenen

Wcrte Krokodil zur näheren Beſtimmung noch ein Kro
kodil gezeichnet war. Aber dadurch werden ſeine aſtro
nomiſchen Entdeckungen nicht ſo ſehr berührt, daß man
ſeine Ueberſiedelung nach Amerika als Eingeſtändnis

ſeiner Niederlage anſehen müßte. E
r

war Finder, ſeine
Gegner Syſtematiker, die d

a ſagen: „Kolumbus hätte
Amerika ganz anders entdecken müſſen“.

Im Gaſthaus zur Schwertlilie. V
o
n

E 3ieprecht

Zu den reizvollſten Frühlingspflanzen, die unſere
Gärten ſchmücken, gehören unſtreitig die Schwertlilien
arten, die mit ihren großen, in den verſchiedenſten Fär
bungen prangenden Blüten weithin leuchten. Kein Wun

GF

der, daß dieſe Blütenpracht im Verein mit dem den
Blüten entſtrömenden Duft auch auf die Inſektenwelt
ihre Anziehungskraft ausübt. Auf dem langen unter
ſtändigen Fruchtknoten (F) erhebt ſich ein Kranz von
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drei Perigonblättern (P 1
),

die ſich zu einer ſchön ge
wölbten Kuppel aufbauen. Das ſoll ein durſtiges und
hungriges Bienlein wohl anlocken! Eilig fliegt es dieſem
Reklameſchild zu und findet auf dem zweiten Kranz von
Perigonblättern (P2), die nach unten umgebogen ſind,
einen bequemen Sitzplatz. Kaum angekommen, ſieht es

ſich nun auch ſchon um, wo denn etwas zu holen iſt.
Es braucht nicht lange zu ſuchen; e

s folgt den lebhaft
gefärbten Härchen oder der bunten Zeichnung der Peri
gonblätter, die e

s

in die Tiefe der Blüte zum Honig

führen. Dabei muß e
s

aber auch der Schwertlilie die
Zeche bezahlen. Beim Einkriechen in die Blüte ſtreift

e
s mit ſeinem Rücken den blattartigen Griffel des Stem

pels (St) und die daranſitzende Narbe (N) ſtreicht dem
Tier über den Rücken. Hat nun etwa die Biene ſich ſchon

in einer anderen. Blüte den Rücken mit Blütenſtaub be
laden, ſo erfolgt die Beſtäubung mit dieſem fremden
Blütenſtaub. Hinter jedem Narbenläppchen ſteht ein

Staubblatt (S), das dem Bienlein neuen Pollen auflädt.
Geſättigt rüſtet ſich das Tierchen zum Weiterflug. So
kriecht e

s aus der Blüte heraus, das Narbenläppchen

dabei a
n

den Griffel drückend und nur die glatte Außen
ſeite berührend, die ihm keinen Pollen abnimmt, ſo daß

die Biene mit ihrer Laſt von Blütenſtaub der nächſten
Blüte zufliegen kann, um dort dasſelbe Schauſpiel zu

wiederholen.

Reiſen durch Oſtbolivien. V
o
n

D
r.

Müller Lage

Nachdem die Vereinigten Staaten die Einwanderung
ganz geſperrt haben, iſ

t

Südamerika das bevorzugte

Ziel a
ll derer, die ſich in anderen Weltteilen eine neue

Zukunft aufbauen wollen. Die lateiniſch-amerikaniſchen
Länder ſind ja faſt die einzigen überſeeiſchen Gebiete, in

denen man den Deutſchen nicht mit jenem Haßbegegnet,

der ihnen wenigſtens in den Kolonien unſerer einſtigen

Feinde das Leben verekeln dürfte. Vor allem die noch
weniger erſchloſſenen Staaten, wie Paraguay, Peru und
Bolivien ſtehen unter dieſem Geſichtspunkt mit Recht im

Mittelpunkt der Aufmerkſamkeit; man ſieht in ihnen viel
verſprechende Betätigungsfelder, in denen deutſchem
Fleiß und deutſcher Ausdauer lohnende Pionierarbeit
winkt.

So erklärt ſich der Erfolg ſolcher Bücher wie des
Perubuches aus der Feder des Dänen Kornerup. Un
gleich tiefgründiger und wiſſenſchaftlich gehaltvoller iſ

t

das im Verlage von Strecker und Schröder in Stuttgart

eben in der zweiten Auflage herausgekommene Werk des
Botanikers der Münchener Univerſität, Th. Herzog, über
ſeine Bolivienreiſen: „Vom Urwald zu den Gletſchern

der Kordillere.“ Von beſonderem Wert ſind ſeine Fahr
ten durch die weniger entwickelten Gebiete im Oſten des
Landes, in denen die weiße Bevölkerung bei weitem
die Minderzahl der Bewohner darſtellt. Die erſte dieſer
Reiſen liegt freilich ſchon 1

8 Jahre zurück; aber jene Ge
biete dürften auch heute noch nicht viel anders ausſehen

als damals 1906, wo Herzog von Paraguay, alſo vom
Oſten aus, durch Oſtbolivien nach der Weſtküſte reiſte.
Er benutzte dabei den üblichen Karrenweg vom Para
guayfluß mitten durch die menſchenleere Provinz Chici

Reiſen durch Oſtbolivien.

Die Schwertlilien
bilden im Garten

ſchöne Gruppen, aber

e
s

bildet ſich mit der
Zeit ein eigentüm

licher Ring, d
a

die

ſtarken Wurzelſtöcke

immer nach außen

wachſen und ſo in

der Mitte eine freie
Stelle ſchaffen. Es
empfiehlt ſich daher,

die Schwertlilien von

Zeit zu Zeit umzu
legen, am beſten auf
andere Plätze, die
ihnen zur vollen Ent
faltung reiche Nah
rung bieten.

Ä3
YY

GF

tos weſtwärts nach Santa Cruz, der abgelegenſten Stadt
Südamerikas.

Ein ſolcher „fahrbarer“ Weg im Innern Südamerikas
darf aber nicht mit europäiſchem Maßſtab gemeſſen wer
den. Sein Zuſtand ſchwankt zwiſchen bodenloſem Moraſt
und waſſerloſer Einöde. Wenn man Herzogs anſchau
liche Schilderung dieſer einzigen bolivianiſchen Verkehrs
ſtraße von Oſt nach Weſt lieſt, verſteht man es, daß e
s

o
ft Monate dauert, bis der einheimiſche Fuhrmann, der
Fletero, mit ſeinem Ochſenkarren a
n

ſeinen Beſtimmungs

ort gelangt und daß beiſpielsweiſe Fenſterſcheiben in

den Ortſchaften Luxusgegenſtände ſind, weil das Glas
den Transport nicht aushält. Ein Klavier, das H

.
unterwegs antraf, befand ſich ſchon im dritten Jahre der
Reiſe und war natürlich ſchon ganz verdorben! Das
Beförderungsmittel iſ

t

eine niedrige Pritſche mit einem
darübergeſpannten Ochſendach; dieſe Karre ruht auf
kreisrunden Holzſcheiben aus dem Holze der Urwald
bäume. Die Radſcheiben ſind ſo ſchmal, daß ſi

e in den
weichen Boden bis zur Achſe einſchneiden, wie ein Pflug
die Erde aufwühlend. Bricht ein ſolches Rad, ſo kann
ſich der Fuhrmann mit Hilfe der ſtets mitgeführten Art
ſchnell ein Erſatzrad zurechtzimmern. Vier bis fünf
Ochſen ziehen einen ſolchen Karren, von Schwärmen von
Moskitos verfolgt, von der ſengenden Sonne, von Hun
ger und Durſt geplagt. Bricht gar die Regenzeit herein,

ſo wird der Weg völlig grundlos und löſt ſich auf in

metertiefen Schlamm und Moraſt. Dann bleibt dem
Fletero weiter nichts übrig, als den Karren einfach
ſchutzlos auf dem Wege ſtehen und die Tiere frei graſen

zu laſſen; a
n

ein Vorwärtskommen des Transports



Calle Florida in Santa Cruz.

iſ
t

nicht zu denken. Erſt ein paar Monate ſpäter kann

e
r

ſi
e wieder einfangen und die mühſelige Reiſe endlich

fortſetzen. Steht der Karren feſt, ſo wird e
r

eben abge
laden, bis man ihn frei bekommt; dann wird er wieder
bepackt, und die Fahrt kann ein paar Hundert Meter
weitergehen – bis zum nächſten unfreiwilligen Halte
punkt. Die Fuhrleute werden bei ſolcher Geduldsprobe

ſchließlich ſo abgeſtumpfte und gleichgiltige Geſellen, daß

e nicht einmal die Moskitos mehr
abwehren, die ſi

e in Wolken um
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laſſen. Die Zugtiere ſind
unterdeſſen, von Leuten be
gleitet, über das Waſſer ge

ſchwommen.

Dabei iſ
t

das noch der fahr
bare Weg, die große Waren
ſtraße vom Paraguayfluß

nach dem Küſtenland. Man
kann ſich denken, wie e

s

ſich

nun erſt abſeits vom Wege

reiſt, wie e
s

ein Forſcher
tut, mitten durch Savanne
und Urwald, wo man ſich
unter unendlichen Mühen –
nur mit Hilfe des Hau
meſſers – durch das Dickicht
durcharbeitet. Träger wie

in Afrika ſind in Süd
amerika nicht zu haben. So

iſ
t

eine Forſchungsreiſe in

dieſen Gegenden weit an
ſtrengender als im ſoge
nannten dunkeln Erdteil.

Selbſt wer mit Maultieren
reiſt, kommt nur unendlich
langſam voran, da man die
Tiere nachts frei weiden

und ſomit am andern Tage erſt wieder ein
fangen muß, ehe die Reiſe weitergeht. Dazu die In
ſektenplage: der endloſe Kleinkrieg gegen Moskitos,
Stechfliegen, Schweißbienen, Ameiſen, Zecken und was
ſonſt noch a

n dergleichem lieblichen Getier herumkreucht
und -fleucht. Dann der Waſſermangel: einziges Getränk
die ſtinkende Jauche der Tümpel am Wege; endlich die
dauernde Gefahr des Ueberfalls durch Indianerhorden.

chwärmen. Stören die läſtigen
Blutſauger ihre Nachtruhe, ſo trin

e
n

ſi
e Zuckerrohrſchnaps, bis ſi
e

nichts mehr ſpüren.

Ebenſo heiter iſ
t

ein Flußüber
gang. Denn Boote gibt e

s

nicht.

D
ie Fährleute, die Vaderos, deren

Hilfe man dafür in Anſpruch
timmt, bedienen ſich ſtatt deſſen der
Pelotas, – beutelförmig am Rande
zuſammengenähter Ochſenhäute.

Loraus- und hinterherſchwimmend,

euern ſie dieſe a
n Seilen über

e
n reißenden Fluß, deſſen Treib

o
lz das Ueberſetzen geradezu ge

Ehrlich macht. Der Transport

zird überdies von der Strömung

mehrere Kilometer weit ſtromab
zärts getrieben; iſ

t

man mit der
Ladung glücklich gelandet, ſo packt

Tan aus und wandert die doppelte

Strecke wieder ſtromaufwärts, um

h dort von der Strömung wieder

s andere Ufer zurücktragen zu

Elaphogloſſum Orbignyanum im Bergwald von Tres Cruces.



Tobahütte am Rio Picomayo. Die Männer ſitzen um den Chichatrog:

zwiſchen ihnen und der Hütte ein Haufen Algarrobohülſen. -
Da der Bolivianer die Rothäute als Freiwild betrachtet,

hat ſich eine ſolche Feindſchaft gegen die Weißen heraus
gebildet, daß der Reiſende dauernd fürchten muß, einen

der mit Widerhaken verſehenen Pfeile der Indianer in

die Eingeweide geſchoſſen zu bekommen.

Eine Stelle am Wege heißt „los Cafés“; ſi
e

beſteht

aus einem Dickicht wild wachſender Kaffeeſträucher: ein
Trupp Reiſender mit einer Ladung Kaffeeſaat war hier

von den Indios überfallen und ab
geſchlachtet worden; die aufgeriſſe

nen Säcke wurden liegen gelaſſen,

und aus ihren Reſten ſtammt die
üppig grünende Kaffeeplantage

in der Einſamkeit, um die ſich nie
mand kümmert . . .

Da iſ
t

e
s kein Wunder, daß nun

gar der Südoſten Boliviens, die
rieſigen, waſſerarmen Wald- und
Weideflächen des Gran Chaco, das

völkerkundliche Rätſel Südamerikas,

noch völlig unerforſcht ſind. Die
wenigen Waſſerſtellen ſind reſtlos

in den Händen der wilden Indianer.
Träger ſind, wie ſchon erwähnt,

nicht zu haben; und reiſt man mit
Laſttieren, – die Indianer würden
die Tiere, die man ja frei graſen

laſſen muß, nachts einfach weg

fangen; das aber wäre gleichbe

deutend mit Aufreibung der Ex
pedition. Erſt Eiſenbahnen könn
ten dies geheimnisvolle Gebiet

erſchließen, wenn e
s

nicht beſſer

JReiſen durch Oſtbolivien.

als einziger Naturſchutzpark mit

ſeinen urſprünglichen Menſchen

erhalten wird. Nordenskjöld iſ
t

als erſter Forſcher in dies Ge
biet eingedrungen und hat darüber

berichtet in ſeinem Buche „In
dianerlif i E

l

Gran Chaco“

(Stockholm 1910) – in deutſcher
Ueberſetzung „Indianerleben“
(Leipzig 1912). Die Indianer
des Chaco ſtehen unter recht

günſtigen Lebensbedingungen, d
a

die Wälder drei ſehr ertragreiche

Fruchtbäume enthalten: den Al
garobbo, aus deſſen johannisbrot

ähnlicher Frucht die Indianer die

beliebte Chicha brauen, ein alko
holiſches Getränk, dann den

Chañar mit dattelähnlicher Frucht

und endlich den Miſtol; dazu
kommt der wilde Honig, der im

Chaco in Mengen gefunden wird.

Ihre einzige Sorge iſ
t

das Waſ
ſer; daher wohnen auch am Rande

in der Nähe der Flüſſe die ſtärke
ren, im waſſerarmen Innern die
ſchwächeren, primitiveren Stämme.

Aus dem Waſſermangel erklärt

ſich auch d
ie

Unreinlichkeit der Chaco-Indianer; dieſer un
angenehmen Eigenſchaft ſtehen freilich mancherlei Vor
züge gegenüber, davon als rühmlichſter ihre Uneigen
nützigkeit, die ſi

e

alles nur irgendwie Teilbare mit ihren
Kameraden teilen läßt. Da ſich in dem ganzen weiten
Chaco nicht e

in einziger Stein findet, ſtehen ſeine Be
wohne: ...urell in der Holzzeit, alſo auf einer Stufe,

d
ie

der des europäiſchen Menſchen am Ende der Eis

- -

- - - --

Brücke in einem Urwaldtal A)ungos.



Häusliche Studien.

zeit entſpricht. Auch bei den Chaco-Indianern beobachten
wir das trübe Bild, daß dieſe Primitiven bei der Be
rührung mit der Kultur und ihren ſogenannten Er
rungenſchaften, insbeſondere dem Gifte des Schnapſes,
rettungslos zugrunde gehen.

Uebrigens iſ
t

der Gran Chaco ſchon einmal in der Zeit
der großen Entdeckungen von einem Weißen durchquert

worden. Vom Golde des Inkareiches angelockt, über
redete ein portugieſiſcher Abenteurer, Alejo Garcia, die
am Paraguayfluß wohnenden Guarani-Indianer zu

einem Beutezug nach Peru. Mit 2000 Rothäuten drang

e
r

1522 ſengend und brennend in das Inkareich ein –
noch vor Pizarro; e

r

mußte aber vor der tatkräftigen
Verteidigung wieder umkehren. Seine kühne Durch
querung des Gran Chaco iſ

t

in neuerer Zeit nur einmal
von einem gewiſſen Criſtian Suarez Arana im Auftrag

der Regierung in umgekehrter Richtung wiederholt wor
den. Wiſſenſchaftlich war ſeine Reiſe durch das unbe
rührte Chaco-Gebiet freilich ohne Wert; und ſo wiſſen

wir nur wenig vom Gran Chaco und den wilden In
dianern, ſeinen Bewohnern.
Beſiedelt iſ

t Oſtbolivien nur ſpärlich, und die wenigen

Ortſchaften dürften dem Europäer gräßlich eintöniger
ſcheinen, ſelbſt Santa Cruz mit ſeinen 7 Kirchen und

ſeiner Univerſität: einſtöckige Häuſer mit dicken, ſchmutzig

braunen Ziegelmauern, innen voll Staub und – Un
geziefer, auf den Straßen ſchmutzige Cholos (Halbblut)

in breitkrempigem Sombrero und kupferhäutige In
dianer. Das Leben iſ

t verhältnismäßig billig zu nennen;

fü
r

Abwechſlung im Speiſezettel ſorgen überall käufliche

Konſerven und köſtliches Obſt. Die edelſte Frucht des
Landes, bei uns ganz unbekannt, iſ

t

die Ambáia, eine
Cecropia-Art, deren Mantel eine zuckerſüße Maſſe von
ſeltenem Wohlgeſchmack und erleſenſtem Aroma enthält.
Die A)ucca iſ

t vollwertiger Erſatz für die Kartoffel. An
Erſcheinungen unſerer Kriegszeit erinnert der Brauch,
gewiſſe ſeltenere Waren nur mit Ladenhütern caſados

(d
.
i. „verheiratet“) abzugeben. Manche der Ortſchaften

ſind richtige Fieberneſter. Aber es fehlt auch nicht a
n

geſundheitlich durchaus einwandfreien Plätzen. Da iſ
t

Santa Cruz, a
n

der Grenze von Urwald und Pampa,

wo Herzog nie Malariamücken beobachtet hat, wie auch
Beriberi, die berüchtigte Tropenkrankheit, dort unbekannt

iſ
t.

Aber die Häuſer ſind auch d
a voll Ungeziefer, und

dann fehlt noch die Waſſerleitung. In der Trockenzeit,
wo die Ziſternen verſagen, muß das Waſſer aus Tüm
peln vor der Stadt geholt werden, – widerlich faulige
Brühe, die noch dazu teuer bezahlt werden muß. Da
erſcheint für die Koloniſation noch geeigneter das frei
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lich abgelegenere Santiago in der Provinz Chicitos mit
ſcinem nie verſiegenden Quellwaſſer. Dieſer Ort mit
ſeinem milden Klima iſ

t

der Sitz einer alten Jeſuiten
miſſion; hier gedeihen in geſchützten Mulden Tropen
gewächſe wie Kaffee und Zuckerrohr und auf den freien
Hängen Mais, Wein und allerlei Gemüſe. Die einzige
Stadt Boliviens, in der ſich nach Herzog ein Europäer

auf die Dauer wohlfühlen kann, iſ
t Cochambamba, ein

aufblühender Handelsplatz mit 3
0

000 Einwohnern in

einer mit glücklichem Klima geſegneten Talmulde des
Hochlandes freundlich gelegen. Aber auch hier und noch
viel mehr erſt in den Ortſchaften im menſchenleeren Oſten

wird der Einwanderer auf manches verzichten müſſen:
der Reiz des Urwaldes wird nicht lange vorhalten. Was
den Urwald in jenen Gegenden betrifft, deſſen Zauber

ja zunächſt jeden gefangen nimmt, ſo iſ
t

das Auffallende
die verhältnismäßige Armut a

n größeren Tieren –

wohl die Folge der vielen Schluchten, die das Gelände
zerreißen und den Tieren die nötige Bewegungsfreiheit

verwehren. Vögel gibt e
s genug, aber deren Leben

ſpielt ſich oben in den Baumkronen ab, nicht im Düſter
des Waldes unten. Nur märchenhaft ſchöne Falter ſchau
keln in großer Zahl durch die Stille. Von größeren

Tieren finden ſich immerhin einige: Jaguar, Tapir, Wild
ſchwein und die Lieblingsbeute des Indianers, ein mittel
großer Affe; kleineres Wild, Geflügel, Schildkröten und
Fiſche verbürgen ausreichende Verpflegung auf dem
Wege der Jagd. Auf eigenartige Weiſe werden die
Fiſche von den Indianern gefangen: man wirft Gift
pflanzen ins Wiſſer, deren Milchſaft die Fiſche betäubt,

die man dann mit der Hand greift. Aber eine giftige
Waſſerſchlange und die blutgierige Pirenha machen den
Fiſchfang mit der Hand zu einem nicht ungefährlichen

Vergnügen. Eine wahre Freude iſ
t

der Aufenthalt im

Urwald ja ohnehin nie, d
a

einem die Moskitos und

ähnliches blutſaugendes Getier ohne Unterlaß in fürchter
licher Weiſe zuſetzen.

Alles in allem iſ
t

Boliviens Oſten (neben dem kulti
vierteren Weſten, der ſchon Eiſenbahnen hat) immerhin
ein Feld für Einwanderer, zumal der deutſche Einfluß
durch den Krieg nicht allzu ſehr gelitten hat. Aber nach
Herzog gilt auch für den Einwanderer das dem Kauf
mann in Bolivien geläufige Wort: „Bolivien iſ
t

ein
gutes, aber langes Geſchäft.“ Von heute auf morgen

ſind keine Reichtümer zu erraffen. Fleiß und Ausdauer
ſind in dieſem Lande mehr als ſonſtwo von nöten. Die
eigentlichen Früchte der Pionierarbeit, die a

n

ſich durch
aus erfolgverheißend iſ

t,

dürfte erſt die zweite Genera
tion ernten.

Häusliche Studien.

Schneckenzungen.

Von Dr. Lee ke, Berlin.
Eigentliche Zungen ſind e

s zwar nicht, um die e
s

ſi
ch hier handelt, ſondern nur kleine, ſtark muskelreiche

Wülſte. Von der Baſis des hinter der Mundöffnung

der Schnecken gelegenen Schlundkopfes (eines auch als
Mundhöhle bezeichneten Hohlraumes) erheben ſi

e ſich,

ſind vor- und zurückziehbar und mit höchſt zierlichen

(F

Zahnbildungen aus hornähnlicher Subſtanz und in ſehr
großer Anzahl beſetzt. Wer ihre Funktion kennen lernen
will, beobachte Waſſerſchnecken beim Abweiden des grü

nen Algenbelages, der ſich ſchon o
ft wenige Tage nach

der Einrichtung a
n

den Glaswänden unſerer Aquarien

bildet. Schon mit bloßem Auge, beſſer natürlich mit
Lupe, ſieht man die kleinen Hautlappen der „Lippen“

ſich auseinander ſchieben, ein kleines, als Kiefer bezeich
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netes braunes Plättchen wird ſichtbar, und, aus der
Tiefe des Schlundkopfes nach vorn kommend, ſchiebt ſich
das zungenähnliche Gebilde an der Glaswand entlang,

einen feinen Streifen auf derſelben zurücklaſſend.
Ueberall, wo die mit tauſenden kleinſter, rückwärts ge

richteter Zähne beſetzte Zungenplatte, die ſog. Radula, an
der Wandung entlang gezogen wurde, hat ſie wie eine
feine Raspel oder Feile die Algenvegetation abgeſchabt

bezw. weggeraspelt. Der Vergleich mit dem Ablecken

– Kleine Beiträge
eines Tellers und die Berechtigung der auf dieſe Tätig
keit anſpielenden Bezeichnung „Zunge“ wird klar. –

Bei derberer Koſt, etwa beim Benagen von Blättern
uſw., wird auch der erwähnte Kiefer zur Mitarbeit her
angezogen. Die Zunge mit ihrer Radula wird dann
gegen den harten, meiſt gerieften Kiefer gepreßt und
durch dieſen dann das kleine „Häppchen“ abgetrennt.

Ein volles Verſtändnis für die Tätigkeit dieſer Radula
erſchließt jedoch erſt die mikroſkopiſche Betrachtung.

Die Herſtellung der Präparate erfolgt ſehr ein
fach in folgender Weiſe: Der Kopf der Schnecke wird ab
getrennt und in Kalilauge aufgekocht (Vorſicht! Kali
lauge „ſtößt“ leicht beim Kochen, d. h. ſie ſpritzt plötzlich

ruckweiſe aus dem Reagenzglas heraus. Es genügt eine
geringe Menge). Die Lauge löſt alle Fleiſchteile auf,

die hornigen Kiefer und die Zahnplatte bleiben zurück.
Iſt die Auflöſung vollendet, wird der Inhalt des
Reagenzglaſes in ein flaches Schälchen mit heißem Waſ
ſer gegoſſen. Kiefer und Radula werden herausgefiſcht

und in warmem Waſſer mehrmals ausgewaſchen. Für
die Herſtellung von Dauerpräparaten kommt Kanada
balſam wegen zu großer Aufhellung hier nicht in Frage;

man verwendet a
n

ſeiner Stelle Glyzerin mit nach
folgender Umrandung des Deckglaſes oder auch einfach
Glyzeringelatine.

Die vergleichende Betrachtung zahlreicher derartiger
Präparate zeigt entzückende Bilder. In immer neuen
Formen und ſtets wechſelnder, für jede Art jedoch be
zeichnender und daher auch ſyſtematiſch wertvoller An
ordnung bieten ſich die Radulae als Kunſtwerke von
eleganteſter Schönheit und höchſter Vollendung dar.

Kleine Beiträge.

Kantfeier in Riga. Eine Kantfeier der Univerſität -

Riga findet nach der Königsberger Kantfeier (20. April)
am 4

. Mai ſtatt. Vertreter der philoſophiſchen und juri
ſtiſchen Fakultät wirken bei der Rigaer Feier mit.
Die philoſophiſche Fakultät der Univerſität Breslau
hat die Preisaufgabe geſtellt (Höhe des Preiſes wird noch
feſtgeſetzt): Die Religion des deutſchen Idealismus in

ihren Urſprüngen bei Kant, Schiller und Fichte. Ab
lieferungsfriſt: 2. Dezember 1924.

Die preußiſchen Univerſitäten haben ſich für das neue
Haushaltsjahr mit Aufwendungen für wiſſenſchaftliche
Unterrichtszwecke ſehr einſchränken müſſen. In Berlin
wird das Inſtitut für Unterſuchungen mit Röntgenſtrah

len in ein Inſtitut für Strahlenforſchung umgewandelt,
wofür 46 000 «

A
l

in den Etat eingeſetzt ſind. Einige der
wenigen Summen, die für die „reine Wiſſenſchaft“ an
gefordert wurden, ſind bare 1800 4 für die Sternwarte

in Berlin - Neubabelsberg zu Unterſuchungen über das
Weſen der Elektrizität im Weltenraum.

Die Vale-Univerſität in Newhaven (Conn.) ſchreibt

2 Stipendien von je 1500 Dollars zur Förderung von
Forſchungen in den biologiſchen Wiſſenſchaften aus. Die
betreffenden Inhaber müſſen ſich während des akademi
ſchen Jahres (Ende September bis Mitte Juni) in New
haven aufhalten.

ÄD

Der im April verſtorbene Hugo Stinnes, der reichſte
Mann Deutſchlands, einer der reichſten Männer der
Erde, hat, wie man lieſt, ſeine Gattin zur alleinigen

Erbin eingeſetzt. In Amerika wäre das undenkbar; e
s

wäre vielmehr eine Selbſtverſtändlichkeit, eine Anſtands
pflicht, der ſich niemand entziehen könnte, daß Leute mit
ſolchem Rieſenvermögen in ihrem Teſtament die Wiſſen
ſchaft (Univerſitätsinſtitute, Bibliotheken uſw.) in frei
gibigſter Weiſe beſchenken, eigene Forſchungsinſtitute
gründen (Carnegie Foundation, Rockefeller Inſtitute)
uſw. Davon ſind wir leider in Deutſchland noch weit
entfernt, – obwohl unſere Wiſſenſchaft e

s in ganz

anderem Maße nötig hat als die unter keinen Geld
ſorgen leidende des glücklicheren Amerika!

Die 88. Verſammlung deutſcher Naturforſcher und
Aerzte iſ

t

vom 21. bis 26. September in Innsbruck. Von
den Vorträgen erwähnen wir: Hoche - Freiburg: Das
Leib-Seele-Problem; Friſch-Breslau: Sinnesleben und
Sprache der Bienen; Penck-Berlin: Das Antlitz der
Alpen; v

. Klebelsberg-Innsbruck: Die Naturdenkmäler
Südtirols.

Die berühmte Sternwarte von Greenwich, deren Zeit
beſtimmungen für die ganze Welt gelten, wird nach
Holmburg Hill verlegt, weil eine nahe der Sternwarte
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vorüberführende Bahn für elektriſchen Betrieb einge

richtet wird.
Einen Leuchtturm für Automobile hat als erſtes Land
der Welt Großbritannien gebaut – auf einem gefähr
lichen Berge zwiſchen Birmingham und Mancheſter; er
leuchtet nachts und ſchützt ſo die Fahrzeuge vor Unfällen,

wie ſi
e bis dahin häufig vorkamen.

Im Februarheft berichteten wir vom Untergang der
Wrangelinſel-Expedition. Eine Nachprüfung des Tage
buches von Knight hat nun ſeltſame Dinge zum Vor
ſchein gebracht. Das Eskimoweib, das die 4 Polar
forſcher auf di

e Wrangelinſel begleitete, hat danach allen

4 Teilnehmern einen Heiratsantrag gemacht, und als ihr
Liebeswerben keinen Erfolg hatte, verſuchte ſi

e

e
s mit

dem Mittel des paſſiven Widerſtandes: ſie verweigerte

die Arbeit. Es ſcheint nun, daß der bettlägerige Knight,
den die anderen vor ihrem verzweifelten Vorſtoß zur
ſibiriſchen Küſte zurückließen, trotz reichlicher Vorräte –
verhungert iſt, d

.

h
.

daß die Eskimofrau ihn hat ver
hungern laſſen. In ſeinem Tagebuch beſchwert ſich
Knight darüber, daß ſi

e für ihn, den Kranken, keinerlei
Dienſte tun wolle und behauptete, kein Wild ſchießen zu

können, obwohl ſi
e

eine tadelloſe Schützin war. Die
letzte Eintragung – noch mit feſter Hand – iſt vom
21. März 1923, dann ſind bezeichnenderweiſe eine Reihe
Seiten herausgeriſſen.

Der engliſche Polarforſcher Stefanſſon, der 1914 die
Inſel für England ſicherte und auf deſſen Veranlaſſung
auch die verunglückte Expedition von 1921 unternommen
wurde, ſteht übrigens neuerdings nicht mehr in kanadi

ſchen Dienſten. Kanada ſcheidet ſomit vom Wettbewerb
um die Inſel aus; nun ſtreiten ſich noch England, Ruß
land und die Vereinigten Staaten um das einſame Ei
land.

Der Flug zum Pol. Während das amerikaniſche Luft
ſchiff wegen der hohen Koſten ſich a

n

der Fahrt zum
Pol nicht beteiligen wird, wie urſprünglich geplant war,
wird Amundſen, deſſen Schiſ „Maud“ zurzeit im Eiſe
Nordſibiriens eingeſchloſſen liegt, in nächſter Zeit mit
ſeinem Flugzeuggeſchwader von der alten Zeppelin-Baſis

auf Spitzbergen aus aufbrechen, – 3 Flugzeuge mit

6 Mann Bemannung, deren eines er ſelbſt führen will.
Es handelt ſich weniger um die Erreichung des Pole»
ſelbſt – der iſt ja von dem Amerikaner Peary entdeckt,–
ſondern um die Erforſchung des großen Gebietes über
den Pol hinaus nach Alaska zu, – eines Gebietes, das
ein Drittel ſo groß iſt wie die Vereinigten Staaten. Die
Ausſagen von Walfiſchfahrern, die vom Norden Alaskas
aus in hohe Breiten vordrangen und hohes Gebirge ge
ſichtet haben wollen, – Angaben, die Peary von ſich aus
beſtätigt, – und gewiſſe Strömungserſcheinungen deuten

in der Tat darauf hin, daß hier noch unentdecktes Land
erſchloſſen werden kann, – und zwar Land, das durch
aus beſiedelt werden kann, wenn auch nur von Eskimos,

– liegt e
s

doch nur in derſelben Breite wie die
Kohlenfelder Spitzbergens; und e

s iſ
t

nicht ausge
ſchloſſen, daß das vermutete Land Bodenſchätze von der
Art derer in Alaska enthält, ſo daß die Erforſchung dieſer
Gebiete nicht nur wiſſenſchaftlich, ſondern auch wirtſchaft
ſich von Bedeutung wäre. Man will das neue Land
zuerſt von der Luft aus erkunden, um e

s

dann von

Point Barrow, der Nordſpitze Alaskas, aus im Schlitten

zu erreichen. Freilich will Amundſen nicht in einer
Strecke von Spitzbergen nach Alaska fliegen. Die Ent
fernung wird zunächſt dadurch verkürzt, daß in dieſem
Sommer ein Schiff die Flugzeuge bis zum Rande des
Packeiſes bringt; von hier ſoll erſt zum Pol geflogen
werden, wo ein Depot mit Lebensmitteln und Heiz
ſtoff errichtet wird. Die Radioausrüſtung der Fahrzeuge

wird eine wertvolle Hilfe ſein, gegenſeitige Verbindung

aufrecht zu erhalten und ihre eigene Lage feſtzuſtellen.
(Der magnetiſche Kompaß iſ

t

am Pol ſo gut wie wert
los; man muß ſich im übrigen nach der Sonne richten.)
Freilich befürchtet man nach den Erfahrungen der
„Maud“ gewiſſe Störungen des Radiobetriebs, für die
man noch keine einwandfreien Erklärungen hat. Nach
neuſten Meldungen will ſich auch Nanſen am Fluge zum
Pol beteiligen.
Rußland erhofft eine beträchtliche Einnahme aus der
Verarbeitung ſeiner Radiumerze; zu dieſem Zwecke wird
die Biundiuſche Chemiſche Fabrik ausgebaut. Auch von
Mexiko kommt die Nachricht von Radiumerzfunden; die
Lagerſtätten liegen im Staate Chihuahua, -

Wir berichteten in der vorigen Nummer von den zum
Schutze des Wiſents geplanten Maßnahmen. Unter
deſſen hat ſich eine „Internationale Geſellſchaft zur Er
haltung des Wiſents“ gebildet; Präſident iſ

t

Dr. Prie
mel, Frankfurt a. M., Zoologiſcher Garten. Die Geſell
ſchaft gewinnt ſtändig a

n Boden, auch im Auslande.
Seitdem der Vertrag von Neuilly den Bulgaren das
landesübliche Waffentragen unterſagt hat, iſ

t

ein Ueber
handnehmen der Wölfe feſtzuſtellen.
Einen glänzenden Triumph für die deutſche Wiſſen
ſchaft ſtellt die Entdeckung des Erregers der Maul- und
Klauenſeuche dar. Geheimrat Froſch hat ihn in dem
Hygieniſchen Inſtitut der Tierärztlichen Hochſchule

Berlin in Form eines Stäbchens von der Größe einiger

Hunderttauſendſtel eines Millimeters feſtgeſtellt und
zwar auf ultraphotographiſchem Wege. Unſere Sehkraft
hat nämlich eine Grenze, d

a

das Auge nur Lichtſtrahlen
mit Wellenlängen von 0,004 bis 0,008 Millimetern wahr
nimmt, und ſo entging der Erreger in ſeiner Kleinheit

bisher der Forſchung. Die photographiſche Platte iſ
t

hier
nun helfend eingetreten; ein von Profeſſor A
.

Köhler
(in Jena) erbauter Apparat entdeckte die lange geſuchten
Seuchenerreger, die Profeſſor Dahmen, der Mitarbeiter
von Geheimrat Froſch, auf Nährboden züchtete. Das
Ausland, insbeſondere England, deſſen Landwirtſchaft
unter der Maul- und Klauenſeuche ſchwer gelitten hatte,
zeigt lebhaftes Intereſſe a

n

der neuen Entdeckung, die e
s

nun praktiſch auszunutzen gilt.

Viererlei Nahrungsmittel ſind für die tieriſche und
menſchliche Ernährung notwendig, – 1

) Eiweißſtoffe,

2
) Kohlehydrate, 3
)

Fette und 4
) Salze, – freilich mit

einer Ergänzung: e
s zeigte ſich nämlich, daß dieſe 4

Stoffe allein nicht ausreichen. Ratten, denen man

1
) (Milch-)Caſein, 2
) Schweinefett, 3
)

Stärke bezw.
Zucker und 4

)

Salze in mehr als ausreichenden Mengen

vorſetzte (ſo daß jene 4 Hauptbeſtandteile der Nahrung

alſo genug vorhanden waren), erkrankten und wuchſen
nicht mehr. Offenbar waren noch Ergänzungsſtoffe
nötig. Dieſe nennt man Vitamine. Wenngleich man

ſi
e

noch nicht chemiſch hergeſtellt hat, – in ihrer Winzig
keit und Wandelbarkeit entziehen ſi

e

ſich der Wahrneh
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mung –, ſo weiß man doch, welche Nahrungsmittel ſie

enthalten; man hat ſi
e

mittelbar nachgewieſen: man hat
nämlich beobachtet, daß das Tier geſund wird, wenn ihm
Nahrung gegeben wird, die dasjenige Vitamin enthält, deſ
ſen Fehlen die Krankheit hervorrief. Man kannte bisher

4 Arten Vitamine, die man durch Zuſetzen lateiniſcher
Buchſtaben unterſchied. Fehlt das Vitamin A

,
ſo werden

die Augen von Krankheit befallen; Fehlen des
Vitamins B ruft Beriberi hervor; Fehlen des
Vitamins C verurſacht Skorbut; fehlt das Vitamin D,

ſo entſteht die engliſche Krankheit (Rachitis). Fügte man
der oben erwähnten Rattennahrung nun Nahrungsmittel
bei, die dieſe Vitamine enthalten (z

.

B
.

etwas Butter für
Vitamin A

,

Hefe für Vitamin B
,

Apfelſinenſaft für
Vitamin C und Lebertran für Vitamin D), ſo ergab ſich

in der Tat, daß die Ratten tadellos gediehen.

Aber ein merkwürdiger Umſtand zeigte ſich doch noch:

ſi
e

hatten nicht die Fähigkeit, ſich fortzupflanzen. Offen

bar fehlte noch ein fünftes Vitamin, ein Vitamin E
.

H
.

M. Evans und K. S
.

Biſchop von der Univerſität
von Californien und Profeſſor Sure von der Univerſität
Arkanſas haben dies Vitamin E als im Reis vorhanden
nachgewieſen, ferner im Eidotter, im gekochten Fleiſch,

Felderbſenſämlingen, Salat, Luzernenheu uſw. Gab
man den Ratten etwas Salat oder Reis in die künſtlich
zuſammengeſtellte Nahrung bei, ſo fiel die Beeinträchti
gung des Fortpflanzungsgeſchäfts fort.

Scientific Monthly, der hierüber berichtet, weiſt mit
Recht darauf hin, daß der Reis im Orient als Beförderer
der Fruchtbarkeit gilt, und erwähnt einen eigentümlichen

Brauch bei uns in dieſem Zuſammenhang, jenen näm
lich, Hochzeitsreiſende bei Antritt ihrer Reiſe mit Reis

zu überſchütten. Dr. Müller.

D
e
r

Sternhimmel im Mai
Es iſt die Zeit, wo die Tage lang werden und die
Dunkelheit erſt ſpät eintritt, und wenn wir dann gegen

9 Uhr zu Anfang des Monats etwa den Himmel be
trachten, dann finden wir, wie unſer Kärtchen zeigt, daß

im Weſten von der großen Wintergruppe um den

(F

Schlangenträger mit der Schlange und unter dem
Schwan der Adler, dann iſ

t

die Sommergruppe voll
ſtändig. Hier liegen zwar die hellſten Stellen der Milch
ſtraße, aber ſi

e liegt im ganzen zur Beobachtung noch
ungünſtig, d

a

ſi
e

ſich dem nördlichen Horizont an
Orion noch das meiſte NOrC ſchmiegt. In dieſem
vorhanden iſt: Stier, Monat werden alle Pla
Fuhrmann, Zwillinge, neten ſichtbar, – Mer
ein Teil des Orions z“ kur in dem ſeltenen
und der kleine Hund.
Sirius iſ

t

verſchwun
den. Die Gruppe Per
ſeus, Caſſiopeja, Ce
pheus liegt unterhalb o

,

*.

des Pols, und Andro- ---

3-ki.

-

A
4

meda verſchwindet - ..."
ebenda. Dafür finden

- -

wir im Süden der
Ekliptik Krebs, Löwe,
Jungfrau und Wage,

darunter die Waſſer
ſchlange und das auf
fallende Viereck des

Raben. Hoch am Zenit
ſteht der große Bär.
Von der Sommer
gruppe iſ

t

der größte

Teil vorhanden, voran
Arktur im Bootes, da
neben die Krone mit
Gemma, ein Halbkreis 5Q 8

aus 7 Sternen; dann folgt nach Oſten hin der ausge

dehnte Herkules, und dann die Leyer mit Wega. Im
Nordoſten iſ

t

der Schwan jenſeits der Milchſtraße zu

finden. Gegen 1
1 Uhr iſt dann noch der Skorpion e
r

ſchienen, der dem ſüdlichen Himmel angehört und daher
ſeines tiefen Standes wegen hier nur auf wenige Stun
den ſichtbar wird. Unter dem Herkules liegt dann

s.
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Abend Srna Crn

Falle eines Durchgan
ges vor der Sonnen
ſcheibe, von dem wir
am Morgen des 8

.

Mai das Ende ſehen,
bis gegen 6% Uhr.
Der Planet erſcheint
dann als kreisrunder,

tiefſchwarzer Fleck, der

ſich mit ziemlicher Ge
ſchwindigkeit über die

Sonne dahinbewegt.

Venus iſ
t

als Abend
ſtern über drei Stun
den von der Sonne ent
fernt. Die ſtrahlt am
25. im größten Glanz;

dann iſ
t

ſi
e um 4 Grö

ßenklaſſen oder um das
fünfzigfache heller als
ein Stern erſter Größe,

5Ommerzer wie etwa Spica in

der Jungfrau. Sie iſ
t

dann ſo hell, daß man ſi
e

bei
Tage ſehen kann, wenn man ihren Ort gut kennt, und
daß ſi

e

Schatten wirft. Mars ſteht rechtläufig, alſo in

der Bewegung von rechts nach links, im Steinbock, und
geht vor Mitternacht auf. Jupiter bewegt ſich rück
läufig, alſo von links nach rechts, auf die Wage zu

im ſüdlichen Teil des Schlangenträgers Ophiuchus und

*:

OSr-Europ.
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ſteht die ganze Nacht am Himmel. Saturn ſteht rück
läufig in der Jungfrau bei Spica und verſchwindet zu
Ende des Monats bald nach Mitternacht. Während des
Mai ſteigt die Sonne um 8 Grad nach Norden an; die
ſo entſtehende Vergrößerung ihres Tagebogens, das iſ

t

des Bogens, den ſi
e

oberhalb des Horizonts zurücklegt,

bewirkt eine Verlängerung des Tages von 1
4 Stunden

4
3 Minuten auf 16 Stunden 6 Minuten. In den Tagen

1
. bis 17. und 28. bis 29. laſſen ſich ſchwache Meteor

ſchwärme beobachten. Riem.

Naturwiſſenſchaftliche und -naturphiloſophiſche Umſchau

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

Eine ganze Reihe von Verſuchen, beſonders engliſcher
Autoren, beſchäftigt ſich mit den ſog. Alphaſtrahlen radio
aktiver Stoffe. Zunächſt haben Kirſch und Petter -

ſon gezeigt, daß das „Herausſchießen“ von Waſſerſtoff
kernen aus anderen Atomkernen durch die a-Strahlen
des Ra C anſcheinend auch bei den Elementen Lithium,
Beryllium, Magneſium und Silicium möglich iſt. Zwei
andere Schüler Rutherfords zeigten dann, daß im
aktiven Niederſchlag des Radiums neben den die über
wiegende Menge bildenden a-Strahlen des Ra C noch
andere weitreichende Strahlen vorhanden waren, mit
Reichweiten von ungefähr derſelben Größe wie den bei
den obigen Elementen beobachteten und für ſekundäre
H-Strahlung gehaltenen. Sie halten die von ihnen ent
deckten und darum auch dieſe letzteren jedoch für a

Strahlen, d
.

h
.

Heliumkerne. Wenn das ſtimmt, ſo

hätte man hier a-Strahlen, die weiter als alle bisher be
obachteten reichen, nämlich 13,2 cm. K

.

und P
.

be
ſtreiten jedoch dieſe Deutung in einer neueren Arbeit.
(Ph. Ber. 1

, 33; 4
,

244, Nature 112, 394, 684.)
Aſton hat für eine ganze Anzahl neuer Elemente die
Zerlegung in Iſotopen teils nach ſeiner Kanalſtrahlen
methode mit dem ſog. Maſſenſpektrographen, teils nach
der Anodenſtrahlmethode ermittelt. Von den Ergeb
niſſen, die in den Phyſ. Ber. 3

,

159 und 197 mitgeteilt

ſind, ſe
i

hier erwähnt, daß Kupfer, Silber und Nickel
mindeſtens zwei, Zink vier, Zinn ſieben oder ſogar acht
Iſotopen enthält. Eine vollſtändige Ueberſicht des bis
her erreichten geben die a. a. O

.

abgedruckten Tabellen.

In den C. R. 176, 355 berichtet de Forc rand über
höchſt bemerkenswerte Verſuche betr. die Bildung von
Verbindungen der Edelgaſe Argon und Krypton mit
Waſſer. F. will ein kriſtalliſiertes Kryptonhydrat mit

5 oder 6 Molekülen Waſſer bei einem Druck von 14,5
Atmoſphären durch Kontakt mit Eis erhalten haben. Das
ſelbe ſoll auch noch über 0 Grad ſtabil ſein. Wenn e

s

wahr iſt, ſo muß der Satz von der völligen Verbindungs
unfähigkeit der Edelgaſe aufgegeben werden. Immer
hin handelt es ſich auch hier um keine eigentlichen chemi
ſchen Verbindungen, ſondern um etwas Aehnliches wie
die Kriſtalle mit Waſſergehalt oder andere „Anlagerun
gen“ von Waſſer a

n Stoffe, die im gewöhnlichen chemi
ſchen Sinne bereits „geſättigte“ Verbindungen ſind.
Eine neue Form des Kohlenſtoffs, die ſog. Glanzkohle,

haben Hofmann und Röchling (Chem. Ber. 56,
2071) näher unterſucht. Man erhält dieſe Kohle, wenn
man eine glattpolierte Hartporzellanfläche von Kohlen
ſtoff ausſcheidenden Flammen wie etwa Leuchtgas mit
Zuſätzen von Benzin, Chloroform u

.

a
. umſpülen läßt.

Die Glanzkohle läßt ſich teilweiſe in ſpiegelnden Facetten

abblättern. Durch Kochen mit konzentrierter Schwefel
ſäure wird ſi

e im Gegenſatz zu Graphit nicht oxydiert,

auch die elektriſche Leitfähigkeit iſ
t

kleiner als die des
Graphits. Das bei höheren Temperaturen abgeſchiedene

Produkt hat die Härte des Korunds. Die Glanzkohle
ſtellt, wie auch das Röntgenbild beſtätigte, den Ueber
gang vom Graphit zum Diamanten vor. Vielleicht findet
ſich von hier aus ein Weg zur endlichen Löſung des
Problems der techniſchen Herſtellung des Diamanten.

Das Rätſel der grünen Nordlichtlinie ſcheint nunmehr
dank der raſtloſen Arbeit des norwegiſchen Forſchers
Végard ſeiner Löſung entgegengeführt zu ſein. Wir
bringen über ſeine bisherigen Arbeiten demnächſt eine
zuſammenfaſſende Darſtellung und erwähnen hier a

n

Hand der Berichte in Phyſ. Ber. 1
, 53; 2
,

111; 3
,

200,

ſowie der kürzlich durch die Preſſe gegangenen Nachrich
ten nur folgendes: Végard hat es zunächſt durch Spek
tralunterſuchungen des Nordlichtes wahrſcheinlich ge
macht, daß die gemäß der Wegenerſchen Theorie bisher

in großer Höhe angenommene Waſſerſtoff- und Helium
ſchicht nicht exiſtiert und daß die grüne Linie doch von
dem Stickſtoff herſtammen müſſe. Dieſen nimmt V

.

als

im feſten kriſtalliſierten Zuſtande befindlich a
n

und läßt
dieſen Stickſtoffſtaub durch Photokathodenſtrahlen zur
Lichtausſendung erregt werden. Die Probe auf dieſe
kühne, unſere Vorſtellungen von der Beſchaffenheit der
Atmoſphäre in größerer Höhe weſentlich umgeſtaltenden

Theorien hat er nun kürzlich dank dem Entgegenkommen

von Prof. Kamerlingh Onn es im Leydener Kälte
laboratorium machen können, und wenn den Zeitungs

nachrichten zu trauen iſt, ſo hat er hier a
n

künſtlich er
zeugtem feſtem Stickſtoff tatſächlich die rätſelhafte grüne

Linie erzeugt. (Vgl. dazu Radiobeilage, letzte Seite.).

Sehr beachtenswerte neue Ergebniſſe hat nach einem
Bericht von Oldenberg in Nr. 1

0

der „Naturwiſſen
ſchaften“ der berühmte amerikaniſche Aſtronom Hal e

bezüglich der Sonnenflecken erzielt. Hale, der durch ſeinen
Nachweis des Zeemann-Effekts a

n

den Sonnenflecken

zuerſt die Natur derſelben als magnetiſche Wirbelſtürme
dartat, hat den Drehungsſinn dieſer Wirbel
genauer unterſucht und dabei merkwürdigerweiſe gefun
den, daß die Wirbel zu je zweien zuſammen gehören,

die einen entgegengeſetzten Umlaufsſinn haben. Für
die vor angehenden Wirbel aller Paare fand H

.

auf der nördlichen Halbkugel den entgegenſetzten Sinn
wie auf der ſüdlichen. Das Allerwunderbarſte war aber
das Ergebnis, daß nach jeder Fleckenperiode (von ange

nähert 1
1 Jahren) ſich dieſe beiden Drehungsſinne um

kehren. Die wahre Ganzperiode der Sonnenflecken iſ
t

danach alſo 2
2

und nicht 1
1 Jahre. Mit Recht erwartet
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Hale hiervon neue tiefere Einblicke in den Aufbau der
Sterne.

Der holländiſche Gelehrte Berlage gibt in der
Phyſica (3

,
10) eine ſehr einfache und einleuchtende Ab

leitung der Tatſache, daß die Gebirge auf der Erde
8000 m Höhe nicht weſentlich überſteigen. Setzt man

nämlich die Druckfeſtigkeit des Geſteins, etwa des Gra
nits, gleich dem Druck, den eine ſteinerne Pyramide auf
ihre Grundfläche ausübt, ſo ergibt ſich im angeführten

Falle eine Höhe von rund 8000 m
.

Bei höherem Auf
türmen würde alſo am Grunde von ſelber ein Zerbrechen
ſtattfinden, und die Bruchſtücke würden abgetragen
werden,

b
) Biologie.

Einen guten Schritt vorwärts in der urſächlichen Er
klärung der Entwicklungsvorgänge und damit einer der
wichtigſten Lebenserſcheinungen bedeuten die Feſtſtellun
gen, die Gurwitſch (nach Heft 12 der „Naturwiſſen
ſchaften“) über die Urſache, die den Anſtoß zur Zell
teilung liefert, gelungen ſind. Wir müſſen annehmen,
daß e

s

eine beſondere Erregung iſ
t,

die zum Beiſpiel

die Zellen im Umkreis einer der Baumrinde beigebrach

ten Wunde zu den Teilungen anreizt, die ſchließlich zum
Verſchluß der Wunde durch das Wundgewebe führen.

G
.

iſ
t

zu bemerkenswerten Ergebniſſen über die Art der
Fortpflanzung dieſer Erregung gekommen, die auch einen
Rückſchluß auf ihre Natur geſtatten. Es ergab ſich näm
lich eine merkwürdige Aehnlichkeit in der Fortpflanzung

dieſes Reizes mit der Fortpflanzung des Lichts und des
Schalls. Wie dieſe pflanzt e

r

ſich gradlinig, alſo in

Strahlen, fort. E
r

kann Hinderniſſe nicht umgehen,

ſondern hinter dem Hindernis entſteht ein ſcharf begrenz

ter Raum, der im Gegenſatz zu der Umgebung keine
Zellteilungen aufweiſt, alſo ein „Schatten“. Ferner: wie
aus Waſſer kommende Lichtſtrahlen a

n

der Grenzfläche

Waſſer-Luft unter Umſtänden ganz in das Waſſer zurück
geworfen werden, ſo werden auch die Strahlen des
Teilungsreizes, die z. B

.

aus dem Innern einer Wurzel
zwiebel kommen, a

n

der Oberfläche der Wurzel, wenn ſi
e

unter einem beſtimmten Winkel auftreffen, ganz in die
Wurzel zurückgeworfen: alſo totale Reflexion wie beim
Licht. Noch ſtaunenswerter aber iſ

t,

daß ſi
e

a
n

der
Wurzelſpitze aus dieſer heraustreten, die umgebende

Erde durchqueren und, wenn ſi
e

in einer Entfernung

von 1,5–2 mm auf eine andere Wurzel treffen, auch in

dieſer Zellteilungen hervorrufen. G
.

ſchließt aus alle
dem, daß e

s

ſich bei der Erregung der Zellteilung wie
bei Licht und Schall um einen periodiſchen Vorgang

handeln muß.

Heft 10 der „Naturwiſſenſchaften“ bringt den Vortrag,

mit dem Meyerhof in Stockholm anläßlich der Ver
leihung des Nobelpreiſes über ſeine Entdeckungen Bericht
erſtattete. Hierbei handelt e

s

ſich bekanntlich um eine
grundlegende Neugeſtaltung unſerer Kenntniſſe von den
Energieumwandlungen im Muskel, die bei ſeiner Tätig
keit ſtattfinden. Die landläufige Anſicht von der Art
und Weiſe der Energiegewinnung im Muskel iſ

t die,

daß die Energie, die bei der unter Sauerſtoffaufnahme
erfolgenden Verbrennung des Muskelzuckers zu Kohlen
ſäure frei wird, zur Arbeitsleiſtung des Muskels ver
wandt wird. Meyerhof hat dagegen nachgewieſen, daß
die Gewinnung der zur Arbeitsleiſtung nötigen Energie
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ohne Sauerſtoffaufnahme, allein durch die Umwandlung

des Zuckers in Milchſäure erfolgt. Erſt in der auf die
Arbeit des Muskels folgenden Erholungspauſe wird
unter Sauerſtoffaufnahme ein Teil der Milchſäure zu

Kohlenſäure verbrannt. Die hierbei frei werdende
Energie wird verwandt zur Wiederherſtellung der Ar
beitsfähigkeit des Muskels, beſonders zum Wiederaufbau
des größeren Reſtes der Milchſäure zu Muskelzucker.

Je mehr Milchſäure wieder in Zucker umgewandelt
wird, mit deſto größerem Nutzen arbeitet der Muskel.
Man kann ihn mit einer Uhrfeder vergleichen, die in der
erſten Periode ſich entſpannt und dadurch das Räderwerk
treibt und in der zweiten wieder neu geſpannt wird.

De Vries, der Begründer der Mutationstheorie,
zieht in Heft 14 der „Naturwiſſenſchaften“ gleichſam die
Bilanz der Ergebniſſe der bisherigen experimentellen
Forſchungen auf dieſem Gebiete. Nach dieſer Theorie
kann die Entſtehung der Arten nur durch erbliche,
ſprungweiſe Veränderungen von merklicher Größe (Mu
tationen) vor ſich gegangen ſein, die freilich vorher ſchon
durch unſichtbare Veränderungen (Prämutationen) vor
bereitet waren. Die ſeit der Aufſtellung der Theorie in

zahlreichen Fällen in Pflanzen- und Tierkulturen beob
achteten Mutationen beſtehen in den meiſten Fällen
darin, daß plötzlich ein Merkmal verloren gegangen

(Verluſtmutation) oder daß ein verlorenes in einer
ſpäteren Generation wieder zum Vorſchein gekommen iſt.
Dieſe Mutationen können alſo nicht als Beiſpiel dienen
für die Formveränderungen, die zur Entſtehung der
Arten geführt haben, da dieſe den Erwerb neuer Merk
male vorausſetzt. Nur in einem Falle – hier aber
auch in großer Zahl – ſind bisher wirkliche Neubildun
gen im Verſuch beobachtet worden, nämlich bei der Nacht
kerze Oenothera Lamarckiana. Dieſe können gut mit den
Artbildungen in der freien Natur verglichen werden.
Hier wird alſo d

ie Theorie durch den Verſuch geſtützt.

Die Mutationstheorie ſchließt die Ausleſe durch den
Kampf ums Daſein nicht aus, nimmt ihr aber viel von
ihrer Bedeutung. Nun ſind die Beiſpiele, die für das
Ueberleben des Zweckmäßigen angeführt werden, ent
weder der Phantaſie entnommen, oder ſi
e

halten einer

exakten Nachprüfung, wie ſi
e vor allem Heikertinger in
vielen Fällen (vgl. „Unſere Welt“ 1924, Heft 1
,

S
.

20)
angeſtellt hat, nicht ſtand. Dieſe Umſtände ſichern einem
Beiſpiel, das Prell (Heft 8 der „Naturwiſſenſchaften“)
für die Ausleſe durch den Kampf ums Daſein anführt,

ſeine Bedeutung für eine vorurteilsloſe Prüfung der
Theorie. Es handelt ſich hierbei darum, daß bei den
Verheerungen der Fichtenwälder durch die Nonne ſtets
einige Bäume verſchont bleiben. P

.

hat in den durch

die Nonne verwüſteten Fichtenwäldern Sachſens feſt
geſtellt, daß dieſe „Immunfichten“ dies einem von ihnen

in den Nadeln erzeugten Schutzgift verdanken. Alſo in

der Tat ein Fall von „Ueberleben des Paſſendſten“.
Der alte Streit um den Farbenſinn der Bienen iſt jetzt
erſt – nun aber auch endgültig – zur Entſcheidung
gebracht. Gegen die Verſuche von Friſch s

,

Kühns
und Pohls, die bewieſen, daß Bienen ſich auf Blau,
Gelb und Ultraviolett dreſſieren laſſen, konnte nämlich
noch immer der Einwand erhoben werden, daß die
Bienen ſich hierbei nur durch den Helligkeitswert der
Farben, nicht durch den Farbwert als ſolchen leiten



-
Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Llmſchau. 125

ließen. Eine neue geiſtreiche Verſuchsanordnung von
Kühn, die er in Heft 6 der „Naturwiſſenſchaften“
beſchreibt, widerlegt nun auch dieſen Einwand. Aus
gehend von der Ueberlegung, daß unzerlegtes Licht jede

ſeiner farbigen Komponenten an Helligkeit übertrifft,

und von der Tatſache, daß Bienen bei gleichen Farb
werten ſtets dem größeren Helligkeitswert den Vorzug
geben, bot er auf Blau (mit Zuckerwaſſer) dreſſierten
Bienen zwiſchen den Farben des Spektrums auch einen
Streifen des unzerlegten Lichtes. Daß die Bienen ſich
dann nicht auf dem hellſten Streifen, – dem unzerlegten
–, ſondern dem blauen ſammelten, widerlegt endgültig
die Behauptung von der Farbenblindheit der Bienen.

Das intereſſante Völkchen der Bienen betreffen auch
die Verſuche von W. Goetſch, über die in Heft 4
der „Naturwiſſenſchaften“ berichtet wird. Sie beſtätigen
die mehrfach von Bienenfreunden mitgeteilte Beobach
tung, daß geſellig lebende Bienen bei Trennung vom
Volk trotz beſter Pflege zugrunde gehen. Das Gleiche
zeigte ſich übrigens bei den verwandten Hummeln,
Weſpen und Ameiſen, eine Erſcheinung, die der Forſcher
durch die Unmöglichkeit der Ausübung der geſelligen
Inſtinkte erklärt.

In der Unterelbe ſind, wie Schnakenberger in
„Die Naturwiſſenſchaften“, Heft 11, mitteilt, chineſiſche
Krabben gefangen worden, und zwar in ſo großer Zahl
(15 Stück im Laufe des vergangenen Jahres), daß man
annehmen muß, daß die Tiere ſich hier bereits völlig ein
gebürgert haben. Natürlich fragt ſich jeder, welchen Um
ſtänden wir die ſeltenen Gäſte verdanken. Nun weiß
man, daß Larven von Krabben häufig Schutz ſuchen in
leeren Gehäuſen von Seepocken, muſchelähnlichen Krebs
tieren, die, feſtſitzend, allerhand Gegenſtände am Strande,

aber auch Schiffsrümpfe beſiedeln. Wahrſcheinlich war
das auch bei unſeren Gäſten der Fall; ſi

e

haben dann

auf der langen Reiſe die Entwicklung von der Larve zu

ausgemachſenen Tieren durchgemacht, als welche ſi
e

hier

ihren Schlupfwinkel verlaſſen und eine neue Heimat ge
funden haben.

c) Philoſophie und Weltanſchauung.

Der ſchon mehrfach auf dem Grenzgebiet zwiſchen
Naturwiſſenſchaft und Philoſophie hervorgetretene Hei
delberger Biologe Peterſen zeigt in einem inhalt
reichen Aufſatz in Nr. 1

0

der „Naturwiſſenſchaften“ die
Bedeutung der aufrechten Haltung des Menſchen für das
Zuſtandekommen ſeines Weltbildes. Anknüpfend a

n

Einſteins Lehre, daß „Koinzidenzen“ (Zuſammenfallen
von Weltpunkten) das Einzige ſeien, was wir tatſäch
lich feſtſtellen können, macht Peterſen darauf aufmerk
ſam, daß der Menſch das einzige Weſen iſt, dem der
aufrechte Gang zuſammen mit der Einrichtung ſeiner
vorderen Gliedmaßen erlaubt, das von dieſen Ertaſtete

in das Koordinatenſyſtem des Geſichtsraumes einzutra
gen, ohne daß dabei dieſes ſelber bewegt wird, weil der
Kopf nicht beteiligt iſt an dem, was die Hände aus
führen. Den Gegenſatz zeigt am deutlichſten ein Tier
wie das Schwein, deſſen Taſtapparat hauptſächlich der
Rüſſel iſt

.

Für ein ſolches Tier treten bei der Zuord
nung der Taſt- zu den Geſichtsempfindungen Schwierig
keiten auf, a

n

die wir gar nicht denken. Aber auch ein
menſchenähnlicheres Tier wie das Eichhörnchen, das, auf

den Hinterpfoten ſitzend, ſeine Vorderpfoten ähnlich wie

wir gebrauchen kann, unterſcheidet ſich doch darin höchſt
weſentlich von uns, daß e

s

den Kopf dauernd auch als
Werkzeug benutzen muß. So bleibt der Menſch
(und in geringem Grade die nächſtverwandten Affen)
das einzige Weſen, bei dem Taſtraum, Werkraum und
Geſichtsraum leicht und glatt zur Koinzidenz gebracht
werden können.

Wir erwähnten ſchon in Nr. 3 die Auseinanderſetzung
zwiſchen den beiden Moniſtenbündlern Prof. Hart -

wig-Brünn und Prof. Petzoldt-Spandau betr. des

Verhältniſſes von Moniſtenbund und Kirche. Dieſe Dis
kuſſion ſetzt ſich im Märzheft der Moniſtiſchen Monats

h
e

c fort und ſe
i

der Beachtung unſerer Leſer dringend
empfohlen. Ganz beſonders intereſſant iſ

t,

was Petzoldt

in ſeinem Artikel: „Entwicklung ſelbſt der
Kirche“ ſagt. Nachdem e

r

zunächſt geſchildert hat,

wie die Kirche die größte organiſierte Macht ſei, welche
die Geſchichte kennt, und ihre umfaſſende Liebestätigkeit

hervorgehoben hat, fährt er fort: Für unſere biologiſche
Betrachtungsweiſe kommt e

s

nicht darauf an, daß jener

Giaube nicht haltbar iſt, ſondern darauf, daß in ſeeliſcher
Notlage tatſächlich geholfen und Erleichterung geſchaffen

wird. Solche Bedürfniſſe haben auch die aus der Kirche
Ausgetretenen, und für ſi

e

müßte wieder durch eine

kirchenartige Inſtitution geſorgt werden. Geſetzt den
Fall, die Kirchenaustrittsbewegung . . . hätte ſolchen
Umfang angenommen, daß die Kirche gezwungen wäre,

ſich aufzulöſen, was hätte der Monismus heute in der
Hand, um jene Bedürfniſſe zu befriedigen? Und was
hätte e

r

den Menſchen zu bieten, deren armer Geiſt durch
die Heilsarmee doch tatſächlich geſtützt wird? Gehören

Männer wie Paſtor Bodelſchwingh, General Booth etwa
nicht zu den Wohltätern der Menſchheit? . . . Oder ſind
die Gedanken, die wir a

n

die Stelle jener Märchen zu

ſetzen haben, ſchon ſo ſtark, daß ſi
e Träger dieſer oder

ähnlicher Gefühlswerte werden könnten? (Gemeint ſind
die Weihnachts- und die Kreuzesgeſchichte.) Wodurch
vermögen wir die Patina der Jahrhunderte zu erſetzen?

Etwa durch die Kunſt? Aber der größte Teil der Kunſt

iſ
t ja an dieſelben Märchen angeſchloſſen. Alſo fort auch
mit dieſer Kunſt! Fort mit Bachs Weihnachtsoratorium
und Matthäuspaſſion, fortmit Mozarts, Brahms, Se
gantinis, Regers Requiem, fort mit Beethovens H-moll
Meſſe (dieſen lapſus calami macht notabene Petzoldt,

nicht ich) und „Die Himmel rühmen“ . . ., fort mit
Goethes „Fauſt“, mit Schillers „Glocke“ uſw. uſw.!
Weiter unten findet P., daß e

s

ſittlich nicht zu recht
fertigen ſei, mit roher Hand dem einfach Gläubigen die
religiöſe Illuſion zu zerſtören, man könne das Volk nur
leiſe „zur Wahrheit hinanleiten“,

In der Februarnummer der Moniſtiſchen Monatshefte
berichtet Landgerichtsrat Doſenheimer über die
Verurteilung des Sekretärs der „freigeiſtigen Arbeits
gemeinſchaft“ Arthur Wolf in Dresden zu 6 Mo
naten Gefängnis wegen Gottesläſteung. Natürlich be
kämpft Doſenheimer dieſes Urteil als rückſtändig und
ungerecht. Es gründet ſich darauf, daß Wolf die Schrift
„Die Gottespeſt“ von John Moſt verbreitet hat. In
dieſer Schrift ſind Ausdrücke enthalten, die ic

h

hier nicht
wiedergeben mag. Als Beiſpiel ſe

i

nur erwähnt, daß-
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Moſt nach einer Schilderung des Schöpfungsmythos und
einer Gegenüberſtellung mit dem naturwiſſenſchaftlichen

Weltbilde ſagt: „Die Naturwiſſenſchaft läßt mithin Gott
mit ſeiner ſelbſtverkündeten Menſchenmacherei als einen
ganz albernen Aufſchneider erſcheinen.“ Aehnlich iſ

t

nachher von einem „Muſterdeſpoten“ uſw. die Rede.
Das Urteil begründet – nach meinem Dafürhalten völlig
richtig – die Verurteilung des Angeklagten nicht mit
der Beleidigung a

n ſich, denn Gott kann man nicht be
leidigen wie einen Menſchen, ſondern damit, daß Redens
arten wie die Moſtſchen geeignet ſind, die höchſten Ge
fühle anderer Menſchen zu verletzen. Doſenheimer ent
rüſtet ſich darüber als über eine Ungerechtigkeit. Man
müſſe dann die Ueberzeugungen anderer ebenſo ſchützen

wie die der ſtaatlich anerkannten Religionsgemeinſchaften.

Dies ſe
i

ihm in der Theorie zugegeben. In der Tat
wäre auch nichts dagegen einzuwenden, wenn der § 166
eine ſolche erweiterte Faſſung erhielte, daß er allge

m ein jede gehäſſige und verletzende Be
ſchimpfung der religiöſen Ueberzeugun
gen an der er unter Strafandrohung
ſtellte. Aber man muß ſich klar machen, daß das

zu endloſen Prozeſſen führen würde, d
a in der Hitze

des Kampfes wohl fortwährend von allen Seiten über
die Stränge geſchlagen wird. Und deshalb bleibt prak
tiſch nicht viel anderes übrig, als daß man wenigſtens

der übergroßen Mehrzahl der Staatsbürger eine ge

wiſſe Garantie ſchafft, daß ſi
e

ſich nicht von jedem lite
rariſchen Schmutzfinken ihr Heiligſtes und Höchſtes in

den Kot zerren zu laſſen brauchen. Die übergroße Mehr
zahl aber auch derer, die weder zur Kirche gehen, noch
ſich überhaupt viel um die Religion bekümmern, empfin

det e
s

doch heute noch als eine unerträgliche Unver
ſchämtheit und als beleidigende Abſicht, wenn in der
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von Moſt beliebten Weiſe von Gott und göttlichen Din
gen die Rede iſt. Doſenheimer bedauert ſelber am Schluß,

daß die Moſtſche Schrift ſich nicht von ſolchen Schärfen
freigehalten hätte, die gegen das Strafrecht verſtoßen.

E
r

hält auch „die Ausfälle gegen die Geiſtlichen, die
ſtändig als Pfaffen, ſchwarze Gendarmen des Deſpotis
mus, Gehirnverhunzer, ja ſogar als Strolche bezeichnet
würden, für nicht angebracht“ und meint, man ſolle für
ſeine Ideen rein ſachlich und ohne gehäſſige Schärfe
kämpfen.

Auffallend iſ
t

in der Urteilsbegründung, daß bei der
Ablehnung einer „Beleidigung“ Gottes e

s heißt, dieſe

ſe
i

ſchon deshalb nicht möglich, weil Gott keine Perſon,

ſondern ein von Menſchen gebildeter Be -

griff ſei, entſprungen aus der Erkenntnis, daß wir
vieles mit unſerem Verſtande nicht zu erklären und zu

erfaſſen vermögen. Die Herren Richter ſoll -

ten ſich m
.

E
. vor ſolchen Abwegen in die

Religionsphiloſophie hüten. Was ſi
e

hier
ſagen, wird von anderer Seite ſehr beſtritten werden,

iſ
t

aber auch zur Begründung des Urteils gar nicht
nötig. Es hätte völlig genügt, rein negativ feſtzuſtellen,
daß e

s

ſich bei § 166 nicht um einen Schutz Gottes (was
unter dieſem Wort auch immer verſtanden ſei) gegen
Beleidigungen ſeitens der Menſchen, ſondern lediglich

um Schutz der religiöſen Gefühle der Menſchen gegen
Angriffe ſeitens anderer Menſchen handele. Ob Gott
eine Perſon oder keine Perſon, o

b

e
r

ein bloßer Begriff

oder mehr als das iſt, ſpielt dabei gar keine Rolle.
Doſenheimer greift – da zeigen ſich die unerwünſchten
Folgen jener unvorſichtigen Urteilsformulierung ſchon –

natürlich mit Freuden die gerichtliche Feſtſtellung auf,

daß Gott „ein bloßer Begriff“ ſei.

**
O CD

Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. gulen Bücher beſorgt jede Buchhandlung und die Sortimentsabf. des Keplerbundes

Der Verlag A
.

Kröner, Leipzig, legt eine Neu
auflage vor von H

.

Schmidts Philoſophiſchem

Wörterbuch (81. bis 100. Tauſend). Dies Wörter

iſ
t

leider ebenfalls weit mehr eine Tendenzſchrift als ein
objektiv berichtendes Nachſchlagewerk. Es iſt eine trau
riges Zeichen unſerer geſamten geiſtigen Struktur, daß
das Volk, wie die hohen Auflagenziffern beweiſen, nun
ausgerechnet wieder in einem ſolchen reinen Tendenzwerk
moniſtiſcher Obſervanz ſeine philoſophiſche Belehrung

ſucht. Denn dieſes ſog. Wörterbuch iſ
t

weit eher ein Ab
riß moniſtiſcher Philoſophie in lexikaliſcher Anordnung

als ein wirkliches Lexikon. Schm. hat zahlreiche Artikel,

deren Wortſinn ganz allgemein bekannt iſ
t

oder höchſtens

einer ganz kurzen Erklärung bedürfte, zu kleinen Ab
handlungen ausgeſtaltet, in denen e

r

überall ſein vom

materialiſtiſch orientierten Monismus diktiertes Wert
urteil anbringt. So heißt e

s beiſpielsweiſe von Lotze:

„In einem berühmten Artikel über Leben und Lebens

kraft räumt e
r mit dem Begriff der Lebenskraft gründlich

auf und zeigt, daß der Mechanismus ausnahmslos
herrſcht, nicht nur auf dem organiſchen, ſondern auch auf
dem anorganiſchen Gebiete (ſoll natürliay umgekehrt

heißen!). Sein theologiſches Denken verleitet ihn jedoch,

den Mechanismus als im Dienſte einer (theologiſchen)

Teleologie ſtehend zu betrachten.“ Im Artikel „Ma
terialismus“ leſen wir: „Daß die Materie denken und
Ideen bilden kann, zum mindeſten in der Form des
Menſchen, erſcheint durch d

ie phyſiologiſche Pſychologie
genugſam erwieſen (ſ

. Lokaliſation); wieſo ſi
e e
s ver

mag, iſ
t

eine Frage, d
ie

ihrer wiſſenſchaftlichen Erledi
gung noch harrt.“ Davon, daß dieſe letztere kleine Neben
ſache, die d

ie

Wiſſenſchaft ja wohl ſo gelegentlich mal
herauskriegen wird, was eigentliche Hauptproblem aller
Philoſophie, die völlig ungelöſte Grundfrage alles Den
kens über Ich und Welt, die dem Materialismus ewig
unerſteigbare Schanze, das Rätſel iſt, über das alle tief
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ſten Denker ohne Erfolg nachgeſonnen haben, erfährt er
Leſer an dieſer Stelle nichts. Wenn nun auch der Kun
dige aus dem, was im übrigen in dem Artikel Materia
lismus ſteht und was an anderen Stellen über Lokaliſa
tion, Pſychophyſiſchen Parallelismus u. a. geſagt iſt,
entnehmen kan, daß Schm. ſelber den einfachen Materia
lismus ablehnt, ſo iſ

t
doch zehn gegen eins zu wetten,

daß ſeine Leſer ſolche Stellen wie die eben zitierte in

nackt materialiſtiſchem Sinne deuten werden, zumal nir
gendwo, ſoweit ic

h

nachgeſehen habe, die ganze Schwert
jenes Problems gebührend hervorgehoben iſ

t. Das paßt

eben nicht in die Tendenz des Werkes und wird deshalb
ſanft übergangen. – Auf alle zu erhebenden Einwände
einzugehen, iſ

t

hier natürlich unmöglich. – In den phyſt
kaliſchen Artikeln fand ic

h

einige Irrtümer. Die Quan
tentheorie iſ

t ganz unzulänglich erklärt, bei der Relativ
tätstheorie iſ

t

von einer Zeitvergrößerung für den mit
bewegten Beobachter ſtatt von einer Zeitverkürzung die
Rede, die Erklärung der Loſchmidtſchen Zahl im Artikel
Moleküle iſ

t

teilweiſe falſch, die Entropie iſ
t

noch immer

„ein Teil der Energie“ u. a. m.

A
. Sternberg, Idealismus und Kultur. Berlin,

Pan-Verlag, R
.

Heiſe. Eine vortreffliche Schrift. Es

iſ
t ſchwer, von der Fülle der in ſchlichteſter Form und

klarſter Sprache darin vorgebrachten Gedanken eine Vor
ſtellung zu geben, ohne das halbe Bändchen abzuſchrei
ben. Sternbergs Grundgedanke iſt, daß die Idee über
all als die unendliche Aufgabe für die Realität angeſehen

werden muß. Er zeigt, daß dies auch die eigentliche be
herrſchende Grundidee des Kantſchen Kritizismus iſ

t,

für
den beiſpielsweiſe die Idee der ſittlichen Freiheit keines
wegs eine naturhafte Wirklichkeit, ſondern das Ziel be
deutet, dem ſich das Naturweſen des Menſchen immer
mehr nähert, ohne e

s (im Endlichen) je zu erreichen.

Aus der Philoſophen-Ecke. Kritiſche Gloſſen zu den
Strömungen unſerer Zeit. Von Dr. Robert Drill.
Verlag: Frankfurter Sozietäts-Druckerei GmbH, Ab
teilung Buchverlag. Frankfurt a. M. Broſch. 2,80 %

,

geb. 4.– 4
.

Das Buch (288 S.) enthält eine Reihe
von Aufſätzen (26) über geiſtige Strömungen der Zeit,

die urſprünglich in der „Frankfurter Zeitung“ erſchienen
waren, in Auswahl und mit einigen – durch den Krieg
bedingten? – Veränderungen.
ſophiſche und pädagogiſche Fragen werden gemeinver

ſtändlich beleuchtet. Der Verfaſſer ſteht auf dem Boden
der Kantiſchen Philoſophie. Sie und die Pſycho-Analyſe
Freuds (die er aber nach dem Vorgange des Schweizers
Paul Häberlin von der Einſeitigkeit eines mediziniſchen
Materialismus durchaus freihält) geben ihm die Waffen

in die Hand, manche ſogenannte Erkenntnis von heute
als Irrtum aufzuzeigen. Im erſten Aufſatz ſetzt er ſich
mit Rudolf Steiners Anthropoſophie auseinander, die

e
r – unſeres Erachtens mit Recht – als Verirrung

brandmarkt. Spengler freilich wird ein bißchen gar

zu leicht erledigt. „Herr“ Spengler iſt denn doch mehr
als bloß ein „vorzüglicher Literat“. Durchaus unter
ſchreiben kann man dagegen, was als Kritik von Mauren
brechers Vortrag in Düſſeldorf 1913 über den angeblichen

Zuſammenbruch der alten Weltanſchauung (will ſagen:
des Glaubens a

n Gott und alles deſſen, was damit zu
ſammenhängt) ausgeführt wird. Dieſer Aufſatz ſowohl
wie der nächſte „Die Kultur der Häckelzeit“ ſind eine er
freuliche Abſage a

n

die materialiſtiſche Weltanſchauung.

Soziologiſche, philo

Möchte Drill mit ſeinen Schlußſätzen recht behalten: „Un
verkennbar iſ

t

das Anwachſen der Strömungen, die auf
eine tiefere Auffaſſung des Lebens gehen, als d

ie Kultur
der Häckelzeit ſi

e

darbot. So darf man vielleicht hoffen,
daß der deutſche Geiſt ſich wieder finden werde und ein
mal wieder die Höhe erreicht, die e

r

ſchuldhaft verlaſſen

hat.“ Drills Gedanken berühren ſich durchaus mit denen
des Keplerbundes.

Von demſelben Verfaſſer – Drill – gibt es einen

im gleichen Verlage erſchienenen, bereits in 2. Auflage
vorliegenden Ueberblick über die Entwicklungslinie der
deutſchen Jugendbewegung „Die neue Jugend“ (203),
eine Flugſchrift (19 S.), die uns beſonders mit der
„Neuwerk“bewegung bekannt macht.
Wer ein Buch des Führers dieſer Neuwerkbewegung,
Georg Flemmig, leſen will, dem ſe

i

das Heft „Dorf
gedanken“ empfohlen, der 1

. Band der Neuwerkvolks
bücher des Neuwerk-Verlags, Schlüchtern (1921, 7

2 S
.

Geh. 2 4
.,

geb. 2,50). (Der Aufſatz „Heimat“ dieſes
Heftes iſ

t

ihm entnommen.) Flemmig wurzelt mit
ſeinem ganzen Sein im Heimatsboden; was er gibt, iſ

t

echtes, innigſtes Deutſchtum.
Bernhard Flemes, „Vom grünen Rauſchen.

Ein Buch vom Oberharz.“ Lattmann, Goslar,
(1922. 9

0 Seiten. Gebd. 2,–, broſch. 1,50 4.)
In dieſem Wandernotizbuch, das – wie das in

der vorigen Nummer angezeigte Weſerbuch des
ſelben Verfaſſers – auch mit Zeichnungen Rei
neckes geſchmückt iſt, fehlt die Beziehung auf beſtimmte
Oertlichkeiten ganz. Es ſind rein lyriſche Betrachtungen
eines feinſinnigen Freundes heimatlicher Schönheit, bei
denen ſich gelegentlich von ſelber die Form des Vers
gedichtes bietet: „Die Buche“, „Brunnen in der Nacht“,
„Bergwieſe“, „Waldteich“, – um einige Ueberſchriften

zu geben.
-

Eine Karte der mittleren jährlichen Bevölkerungszu

nahme der Erde von Dr. Karl Sapper iſt im Ver
lage R

.

Oldenbourg, München, zum Preiſe von 1 4

erſchienen. Der Nutzen einer ſolchen Karte für die
Zwecke der politiſchen und Wirtſchaftsgeographie (Zu
kunftsmöglichkeiten der Länder!) liegt ja auf der Hand;

bei der kartographiſchen Verwertung der zugänglichen
Angaben mußten naturgemäß zum Teil große Unſicher
heiten in Kauf genommen werden, ſo daß die prozentuale

Zunahme der Bevölkerung nur auf eine Dezimalſtelle
berechnet wurde; und d

a

der Weltkrieg in vielen Ländern
große Umwälzungen gebracht hat, iſ

t

nur das erſte Jahr
zehnt des zwanzigſten Jahrhunderts berückſichtigt wor
den. Die größte prozentuale Bevölkerungszunahme zeigt

– Spitzbergen, das 1900 noch völlig unbewohnt war
und 1919 (Abbau der Kohlenlager) etwa 1000 Ein
wohner hatte, – alſo eine Zunahme von Oo7%! (Mein
Exemplar des World Almanac 1923 verzeichnet für 1921
ſchon 1503 Einwohner.) An zweiter Stelle ſteht Süd
Sachalin (Karafuto) mit 11,2%, an dritter die kanadiſche
Provinz Britiſch-Kolumbien mit 8,1%. Freilich liegen

bei Kanada die Verhältniſſe infolge der Neuordnung der
Verwaltungsbezirke (1912) etwas unüberſichtlich. Kanada
als Ganzes gehört zu den Ländern mit Bevölkerungs

zunahme (2,9%); die Provinzen Yukon und Nordweſt
territorium, die S

.

zuſammennimmt, zeigen freilich eine

auffallende Abnahme (– 5,8%). M. E. wären die
beiden Provinzen beſſer getrennt aufgeführt worden; *
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wäre das Bild für Nordweſtterritorium allein: 1901:
20 129 Einwohner; 1911: 6507; 1921: 7988; für W)ukon
allein: 1901: 27 219, 1911: 8521; 1921: 4157. W)ukon

nimmt alſo jetzt noch ab, das Nordweſtterritorium ſchon
wieder zu. Abnahme der Bevölkerung zeigen im erſten
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts noch: die Marqueſas

(– 2,3%), Barbados (– 1,3%), Däniſch-Weſtindien
(– 1,2%), Martinique (Ausbruch von M. Pelée)
(– 1,2%), die Azoren (– 0,5%), die Windwardinſeln
(– 03%), Neu-Kaledonien und die Loyalty-Inſeln
(– 0,2%), Irland (– 0,1%), die Leewardinſeln und
Mauritius (j

e 0,01%).

Der neue Brockhaus. Im Juni des Jahres 1921 war

a
n

das deutſche Volk die Frage ergangen: Wie ſoll Brock
haus' Konverſations-Lexikon fürderhin zeitgemäß und
zweckgemäß genannt werden? Die Antwort der über
wiegenden Mehrzahl lautete: Der alte Freund des deut
ſchen Hauſes ſoll einfach Brockhaus heißen nach ſei
nem Schöpfer, genau ſo

,

wie e
s

beim Zeppelin ohne
beſondere Rundfrage geſchehen iſ

t.

Und nun ſteht ein

neuer „Brockhaus“ vor uns, der erſte aus der vierbän
digen Schar. Schmuck ſieht er aus, der gelehrte, dienſt
eifrige Freund, und herzlich ſoll er überall willkommen
ſein! Er kommt ungefähr wie Noahs Taube, nachdem
die trüben Wäſſer der Sündflut des Weltkrieges zu ver
laufen begonnen haben, als das erſte größere Friedens
lexikon. Der Weltmechanismus beginnt allmählich wie
der zu arbeiten, die engen Schranken, die dem Weltver
kehr geſetzt waren, fallen eine nach der andern. Und
auf den Trümmern der Vergangenheit können wir a

n

einer beſſeren Zukunft bauen. Jetzt, gerade jetzt, iſ
t

der

Brockhaus nötig, der gegenüber allen Erſcheinungen des

modernen Lebens dem Ratſuchenden den kürzeſten Weg
weiſt, der mit knappen Worten die erſte Orientierung

gibt. Der erſte Band umfaßt die Buchſtaben A bis E

und iſ
t

mit zahlreichen bunten und einfarbigen Bilder
tafeln und Karten und mit einer Fülle klarer Textabbil
dungen ausgeſtattet. Die vielen charakteriſtiſchen An
ſichten aus allen möglichen Orten machen das Durch
blättern zu einer anregenden Weltreiſe. Wenn man
dann verſucht, forſchend ins Innere des Brockhaus, in

den über 750 Seiten umfaſſenden Text einzudringen, ge
winnt man bald den Eindruck: Die geiſtige Schöpfung,

die die umſichtige Redaktion in Verbindung mit ihren
ſachkundigen Mitarbeitern und dem Verlag ausgeführt

hat, verdient uneingeſchränkte Bewunderung; man weiß,
daß der Name Brockhaus ſtets tadelloſe Arbeit gewähr

leiſtet.

Die Frage: „Was bringt denn eigentlich der neue
Brockhaus Neues?“ iſ

t unmöglich in vollem Umfang zu

beantworten. Seitdem der Brockhaus kurz vor dem
Kriege zum letztenmal erſchienen war, haben ſich die Er
eigniſſe überſtürzt; alte, liebgewonnene Anſchauungen

mußten aufgegeben werden, neue Ideen ringen ſich durch,

und von allem Neuen hat der neue Brockhaus ebenſo
gewiſſenhafte Notiz genommen wie vom bewährten Al
ten, und dienſtbereit unterrichtet uns dieſer Nothelfer des
modernen Menſchen. Von der „Affenhaut“ bis zum
„Expreſſionismus“ mit ſeinen prächtigen zwei Tafeln,

Neue Literatur.

vom „Drückeberger“ und „Dunkelmann“ bis zu den Be
rühmtheiten der Wiſſenſchaft und Kunſt des öffentlichen
Lebens. Alle Künſte aller Länder ſind vertreten. Zum
erſtenmal hat auch die Muſik eine größere Berückſichti
gung gefunden, ſo daß ſelbſt Liederanfänge mit Noten
gegeben worden ſind. Wohltuend iſt die Unparteilichkeit,

deren ſich der Brockhaus ſtets befleißigt hat und die ge

rade in unſern Tagen ein beſonders koſtbares Gut iſt.
Auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiet iſ

t

der Brockhaus vor
bildlich geblieben. In welchem Umfang den wirtſchaft
lichen und politiſchen Fragen Raum gegeben iſt, beweiſt
der Umſtand, daß allein die mit „Arbeit“ zuſammen
hängenden Stichwörter nicht weniger als acht Seiten des

Buches einnehmen. -Daß das praktiſche Leben, voran die
Technik, im Brockhaus nicht zu kurz kommt, iſ

t allgemein

bekannt. Beanſprucht doch allein die Gruppe der zur
Elektrizität gehörenden Artikel im erſten Bande ſechs
Seiten. Wertvoll iſ

t

eine Tabelle der Erfindungen, die
mit dem vor 1800 v. Chr. erfundenen Glas beginnt und
mit Steinachs Verjüngungsverfahren endigt. Sehr zu

begrüßen iſ
t

die Tafel „Erſte Hilfe“. Sie beweiſt, daß
der neue Brockhauses verſteht ſich im täglichen Leben

unentbehrlich zu machen. Die aus Amerika eingewan

derte Sucht nach kurzen Namen bringt oft in Verlegen

heit. Der Brockhaus belehrt uns, was mit Afa, Apo

uſw. gemeint iſt, ebenſo wie er dunkle Redensarten und
Ausdrücke, wie z. B

.

„aufs Dach ſteigen“, „baldowern“,

nach Bedeutung und Herkunft erklärt. Ein beſonderes
Lob verdienen die Karten. Sie ſind klar, überſichtlich
und reichhaltig. Für uns Deutſche haben ſi

e

freilich

leider wenig Erfreuliches zu melden, und man wird
traurig geſtimmt, wenn man die Karten von Deutſchland
und ſeinen ehemaligen Kolonien betrachtet. Ein Hand
buch für ſich bildet der Abſchnitt Deutſchland mit a

ll

den

vielen dazugehörenden wirtſchaftlichen, geſchichtlichen,

politiſchen uſw. Artikeln und Karten. Kurzum,

wohin wir prüfend ſchauen, finden wir uns voll befrie
digt. Knappe und dabei erſchöpfende Antwort auf alle
möglichen Fragen iſ
t

das Ziel, das der neue Brockhaus

in Wort und Bild erreicht hat,

In dieſem Heft ſteht ein Aufſatz aus dem Gebiet der
Vorgeſchichte von Dr. K
.

H
.

Wels. Wer ſich näher über
die Stein-, Bronze- und Eiſenzeit unterrichten will, greife

zu desſelben Verfaſſers Buch „Die germaniſche Vorzeit.
Ein Buch von heimiſcher Art und ihrer Entwicklung.“
(Quelle und Meyer, Leipzig, 1923. 205 S

. – 4 4).
W., der unermüdlich tätig iſt, weiteren Kreiſen das
deutſche Altertum zu erſchließen und den Sinn für deut
ſche Art, ihre richtige Bewertung und Einſchätzung und
die bewußte Erwerbung des Vatererbes zum Beſitz zu

erwecken, – rückt hier alles, was in unermüdlicher Ein
zelforſchung gezeitigt worden iſ

t,

in vereinheitlichender
zuſammenfaſſender Ueberſicht dem allgemeinen Verſtänd
nis nahe. Das klar und anſchaulich geſchriebene Buch

iſ
t

reich illuſtriert.

Druckfehlerberichtigung.

Das im Märzheft auf der letzten Seite angezeigte

Buch von Rieſenthal heißt nicht „Vogelbau und Vogel
ſchutz“, ſondern „Vogel leben und Vogelſchutz“.
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Die Radio-Heizbatterie. Von D
r.

A
. Rüger, Gener FD

Eine bedeutende Rolle in der Radiotechnik ſpielen die
Verſtärkerlampen und Röhrenempfänger, d

a

e
s

erſt mit

deren Hilfe möglich iſt, weite Entfernungen zu über
brücken und große Lautſtärken zu erzielen.

Ihrer ſinnreichen Konſtruktion liegt die Erkenntnis zu
grunde, daß ein elektriſch geheizter glühender Drah
Elektronen ausſendet. Erſt von einer beſtimmten Tem
peratur des Glühdrahtes a

n wird die Elektronenausſen
dung ſo ſtark, daß der einer Anodenbatterie entnommene
Anodenſtrom in Stärke von einigen Milliampere durch
die Verſtärkerlampe fließt. Hierdurch wird eine etwa
zehnfache Verſtärkung der Empfangsenergie erzeugt. Ie
doch läßt ſich durch Steigerung der Heizung die Ver
ſtärkung nicht beliebig erhöhen, ſondern man erreicht bald
einen Grenzwert. Für jeden Röhrentyp gibt e

s

eine
ganz beſtimmte optimale Heizung, bei welcher die ge
wünſchte Leiſtung hervorgerufen wird, ohne die Lebens
dauer des Glühdrahtes zu beeinträchtigen.

Die Verſtärkerlampeninduſtrie hat in letzter Zeit ganz

bedeutende Fortſchritte erzielt. Während bisher eine
Verſchwendung mit der Heizenergie getrieben wurde, iſ

t

e
s gelungen, dieſe immer mehr zu reduzieren. Die Ver

ſtärkerlampen mit Wolframkathode brauchen pro Röhre
eine Heizſpannung von etwa 3,5 Volt und eine Heiz
ſtromſtärker von 0,52 Ampere, ſo daß man mit einem

Stromverbrauch von ca. 1,82 Watt rechnen muß. Be
deutend geringer iſ

t

ſchon die zur Beheizung der Oxyd

kathodenröhren nötige Energie. Es genügen ſchon 1,8
Volt und 0,25 Ampere, d

.

h
.

ca
.

0,45 Watt. Neuer
dings werden ſogar Verſtärkerlampen konſtruiert, die bei

ca 3,5 Volt nur 0,06 Ampere zur Beheizung erfordern,
alſo einwa 0,21 Watt. Dieſe Röhren kommen demnach
mit nur ungefähr dem neunten Teil der normalen Heiz
energie aus, eine Tatſache, die von hervorragender Be
deutung iſt.

Die Heizenergie entnahm man bisher in den meiſten
Fällen einem Akkumulator, dem Schmerzenskind des
Radio-Amateurs

Häufig kaufte ſich der Amateur aus Sparſamkeits
gründen eine zu kleine Type; natürlich unter der Vor
ausſetzung, damit zurecht zu kommen, ſo daß e

r

den
Aerger hatte, den Akkumulator nach kurzer Zeit wieder
aufladen zu müſſen, beſonders wenn das erſtmalige

Aufladen nicht von ſachverſtändiger Seite erfolgt war.
Die Anſchaffung eines zweiten Akkumulators war er
forderlich, damit einer ſtets zur Reſerve vorhanden war,

wobei die verhältnismäßig ſchnelle Selbſtentladung oft
unangenehm empfunden wurde. Wer einmal die Ent
ladungskurve von Akkumulatoren und deren plötzliches

Abfallen geſehen hat, wird ſich erklären können, weshalb

der Heizakkumulator ſo o
ft

mitten in der ſchönſten Arie
verſagt, was beſonders peinlich iſt, wenn dem gerade

anweſenden Beſuch der neue Radioapparat vorgeführt

wird. Auch ein großer Teil der bisweilen entſtehenden
Hörgeräuſche iſ

t

auf ſchlechtes Arbeiten des Akkumulators
zurückzuführen.

Sehr unbequem iſ
t

das Aufladen der a
n

ſich ſchweren
Akkumulatoren, zumal dieſes ſofort nach ihrer Et
ſchöpfung vorzunehmen iſt, d

a

ſonſt die Platten beſchädigt

werden können. Oft wird das Aufladen ſehr oberfläch
lich und unſachgemäß ausgeführt. An manchen Orten
ſtößt e

s
noch dazu auf große Schwierigkeiten. Bisweilen

iſ
t überhaupt keine Ladeſtelle vorhanden, doch häufiger

ſteht bloß Wechſelſtrom zur Verfügung, der erſt gleich
gerichtet werden muß. Dies iſ

t

für den Amateur mit
weiteren erheblichen Geldausgaben verknüpft, falls e

r

das Aufladen ſelbſt vornimmt.

Ein weiterer großer Uebelſtand iſ
t

die in den Akku
mulatoren enthaltene Schwefelſäure. Verheerend ſind

die Beſchädigungen durch die Akkumulatorenſäure a
n

Möbeln und Teppichen, wenn einmal eine Zelle aus
läuft. Deshalb ſtößt die Aufſtellung von Akkumulatoren
auf Schwierigkeiten, falls Kinder und Perſonal zu den
betreffenden Räumen Zutritt haben. Hierzu kommt noch,

daß auch in geringer Menge Säuredämpfe mit den ent
ſtehenden Gaſen entweichen. Hierdurch werden die me
talliſchen Gegenſtände im Zimmer oxydiert und Faſer
ſchädigungen der Gardinen uſw. hervorgerufen. Auch

das Nachfüllen der Säure durch den Amateur führt oft

zu allerlei Mißgeſchicken. Beim Aufladen bildet ſich
Knallgas, ſo daß man e
s

vermeiden muß, ſich mit

offener Flamme der Ladeſtation zu nähern.

Alle dieſe unangenehmen Erſcheinungen haben die be
teiligten Kreiſe veranlaßt, ernſtlich nach einer anderen
Stromquelle zu ſuchen, die frei von den erwähnten

Uebelſtänden iſt.

Naheliegend war der Gedanke, die notwendige elek
triſche Energie einer vorhandenen elektriſchen Leitung

durch Netzanſchluß zu entnehmen, indem man Trans
formatoren oder, bei Wechſelſtrom, Gleichrichter da
zwiſchen ſchaltete. Auch wurden fertige Radio
Empfangsapparate für Netzanſchluß geliefert, was a

n

ſich ſehr bequem war. Leider hat ſich dieſer Weg aber
nicht als die ideale Löſung erwieſen. Einmal ſind die
Anſchaffungs- und Betriebskoſten im Verhältnis zum
normalen Rundfunkgerät ganz enorm hoch und kommen
ſchon aus dieſem Grunde in den meiſten Fällen kaum

in Frage. Entſcheidend aber für das Ausſchalten dieſer
Stromquelle ſind die ſtarken Störungen im Empfangs
gerät durch die Geräuſche der am gleichen Netz ange
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ſchloſſenen, Strom liefernden Dynamomaſchinen uſw.
Man hat zwar verſucht, die Geräuſche zu beſeitigen, was
aber in einwandfreier Weiſe ſelten glückte

Die beſte Löſung iſ
t

in der Verwendung von galva

niſchen Trockenbatterien gefunden worden. Selbſtver
ſtändlich können für dieſen Spezialzweck nicht die ge

wöhnlichen Trockenelemente verwendet werden, wie man

ſi
e

z. B
.

für Klingelanlagen benutzt. Vielmehr müſſen
die Elemente beſonders für die Beheizung von Elek
tronenröhren gebaut werden.

WO/

„3 –2
z IT, IT

daß derartig umſtändliche Manipulationen, wie Aufladen,

Nachfüllen oder dergleichen nötig wären.

Der Anſchaffungspreis für eine derartige Trocken
batterie im Vergleich zum Akkumulator iſt viel niedriger,

ſo daß auch ein Erſatz derſelben keine weſentliche Aus
gabe bedeutet. Das Streben der Rundfunkgeräte bauen
den Firmen geht im Intereſſe ihres Kundenkreiſes dahin,

dem Amateur gleich eine komplette Empfangsſtation zu

liefern, bei der alles fertig geſchaltet iſ
t. Denn es kann

nicht erwartet werden, daß bei der Neuheit des Rund
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Kurve einer Daimon-Heizbatterie bei täglich 3stündiger Entladung

Fit 0,78 Amp. const.
Es ſind dies Elemente des Leclanché-Typus. Sie be
ſtehen aus einem Kohleſtab, um welchen unter ganz be
ſtimmtem, hohem Druck ein Gemiſch aus Braunſtein und
Graphit gepreßt wird, das durch einen darumgeſchnür

ten Stoffbeutel feſtgehalten wird. Dieſer Kohlebeutel
ſteht in einem Zinkzylinder In dieſem befindet ſich der
verdickte Elektrolyt.

Von größter Wichtigkeit iſ
t

nun die richtige Wahl des
Verhältniſſes Braunſtein: Graphit, die Wahl von even
tuellen Zuſätzen, die Menge und Art der Verunrein
gungen dieſer Komponenten, ihre Teilchengröße, elek
triſche Leitfähigkeit, Adſorptionsfähigkeit, Preßbarkeit
uſw. Von beſonderer Bedeutung iſ

t

ferner die chemiſche
Zuſammenſetzung und die Konzentration des Elektro
lyten und ſeine elektriſche Leitfähigkeit, ferner die Rein
heit und die phyſikaliſchen Konſtanten des verwendeten
Zinks. Beſonderer Wert muß auf die Zuſammenſtellung,

die Dimenſionierung und Iſolierung der einzelnen Teile
gelegt werden.

Nur ein Element, bei deſſen Herſtellung alle dieſe
Faktoren berückſichtigt werden, befriedigt die geſtellten

Anforderungen a
n Leiſtungsfähigkeit und Gebrauchs

dauer.

Wie ſchon erwähnt, muß die chemiſche Zuſammen
ſetzung, Durchkonſtruktion und Schaltung für jeden Ver
wendungszweck in anderer Weiſe harmoniſch abgeglichen

ſein. Anodenbatterien, Taſchenlampenbatterien, Klingel
und Telephonelemente, ſowie Heizbatterien erfordern

alle für ſich einen beſonderen Aufbau, d
a

man ſi
e

mit

verſchiedener Stromſtärke und unter verſchieden langer

Zeitdauer entlädt.

Einige führende Firmen der elektro-chemiſchen Branche
haben bereits derartige, aus Trockenelementen zuſammen
geſtellte Heizbatterien auf den Markt gebracht, mit denen

ic
h

recht gute Erfolge zu verzeichnen hatte Sie haben
den Vorzug, daß ſi

e

leicht transportabel ſind, von jeden

Laien ohne irgend welche Gefahren für ſich ſelbſt und
das wertvolle Empfangsgerät gehandhabt werden können
und zur Benutzung keine beſonderen elektrotechniſchen
Vorkenntniſſe erfordern. Dieſe Trockenelemente können
bis zur völligen Erſchöpfung aufgebraucht werden, ohne

funks ein jeder mit der Schaltung Beſcheid weiß. Akku
mulatoren laſſen ſich der erwähnten Uebelſtände wegen

nicht mit in das Empfangsgerät einbauen, wohl aber
Trockenbatterien. Letztere können gleich mittels ihrer
Ableitungen mit der übrigen Empfangsapparatur ver
bunden werden, ſo daß e

s

nicht mehr vorkommen kann,

daß der Anfänger die Anodenbatterie über den Heizdraht
der Elektronenröhre kurzſchließt, wodurch die wertvolle
Lampe zerſtört und die Anodenbatterie beſchädigt wird.
Durch Verwendung von Trockenbatterien iſ

t

e
s

auch dem
Sportsmann ohne jede Gefahr möglich, das Empfangs
gerät mit in den Wagen oder in das Boot zu nehmen

Beſonders günſtig iſ
t

die Entladungskurve einer ſolcher
Trockenbatterie für den Rundfunkteilnehmer. Während
die Akkumulatorenkurve plötzlich nach unten abbiegt, ver
läuft die Kurve von Trockenbatterien ſtetig bis zur EU
ſchöpfung. Es kann infolgedeſſen nicht mehr vorkommen,
daß, wie beim Akkumulator, der Empfang während eines
ſchönen Konzertes plötzlich aufhört. Man merkt viel
wozr AT/677
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mehr bei Verwendung von Trockenbatterien ſchon recht
zeitig vorher, daß man ſich demnächſt eine neue Batterie
anſchaffen muß. Man hat es deshalb auch nicht nötig,
ſich eine Reſervebatterie hinzuſtellen. Trotzdem kann
man e

s

ohne Beſorgnis tun, denn eine gute Trocken
batterie kann viele Monate hindurch lagern, ohne an

(CJ F/G 2
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Leiſtungsfähigkeit einzubüßen. Man muß nur dafür
ſorgen, daß die Batterie trocken und möglichſt kühl auf
bewahrt wird. Bei Verwendung von Trockenbatterien



wird auch die bisher o
ft

ſtörende Platzfrage gelöſt, da die
Aufſtellung a

n

keiner Stelle zu Bedenken Anlaß gibt

und die neuen Röhren bei ihrem geringen Stromver
brauch eine ganz kleine Dimenſionierung der Batterie
geſtatten.

Sehr wichtig iſ
t es, daß ſich der Amateur darüber klar

iſt, welchen Stromverbrauch die von ihm verwendeten

Röhren haben. Die gewöhnlichen Verſtärkerlampen mit

Wolframkathoden können infolge ihres hohen Strom
verbrauches als bereits überholt gelten.

Für die Beheizung einer Oxyd-Kathodenröhre ſind, wie
erwähnt, 1,8 Volt und 0,25 Ampere erforderlich. Zwei
derartige Röhren laſſen ſich nach meinen Erfahrungen– bei einer Betriebsdauer von mehreren Monaten bei
täglich zwei- bis dreiſtündiger Benutzung – aus einer
Trockenbatterie beheizen, welche die Abmeſſungen von

etwa 13×19 cm Bodenfläche und 1
8

cm Höhe einſchließ
lich Klemmen hat.

Der innere Widerſtand einer guten Heizbatterie ſoll
nicht mehr als 0,1 Ohm betragen.

Nun iſ
t

e
s naturgemäß für jeden Radio-Intereſſenten

ſchwierig, die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe eines Spe
zialiſten auf dieſem Sondergebiete für ſich praktiſch aus
zunutzen, wenn ihm nicht in allgemein verſtändlicher

Weiſe klar gemacht wird, worauf e
s

ankommt. Ich
habe deshalb für meine Verſuche ſtets die für die Praxis
wertvollſten Daten zugrunde gelegt, unter Berückſichti
gung der neueſten einſchlägigen Konſtruktionen und Er
findungen.

Der demnächſt auf dem Markte erſcheinende neue
Röhrentyp der Marconi-Osram-Geſellſchaft braucht zur
Beheizung eine Stromſtärke von nur 0,06 Ampere, ſc

daß für einen Dreiröhren-Empfänger einer Heizbatterie
insgeſamt 0,18 Ampere entnommen werden.
Da man in der Praxis den Radio-Apparat täglich
etwa zwei bis drei Stunden gebraucht, habe ic

h

eine gute

Seit einigen Wochen herrſcht in Berlin ein Radio
taumel. Kinder von 1

2 bis 1
4 Jahren bauen ſich faſt

koſtenlos in wenigen Stunden Empfangsapparate, die
Eltern kaufen dazu einen oder mehrere Kopfhörer, um

8 Uhr abends wird der Apparat a
n

die eiſerne Bettſtelle

als Antenne und a
n

die Waſſerleitung als Erde ange
ſchloſſen, und nun ſitzt die Familie um den Tiſch herum
und lauſcht andächtig der herrlichen Muſik, welche vom
Vorhaus in Form von elektriſchen Wellen ausgeſendet

wird. Ich will im folgenden verſuchen, d
ie mannigfachen,

zum Teil recht komplizierten, phyſikaliſchen Vorgänge,
die ſich hierbei abſpielen, in groben Umriſſen zu erklären.

Der Sender.

1
)

Der wichtigſte Beſtandteil des Senders iſt die Glüh
kathodenröhre. Wie ſeit der Erfindung der Dynamo

maſchine die Starkſtromtechnik einen vorher ungeahnten

Aufſchwung nahm, ſo bedeutet die Erfindung der Glüh
kathodenröhre die Geburtsſtunde der neueren drahtloſen

Technik. Von dieſem überaus vielſeitigen Inſtrument

Die phyſikaliſchen Vorgänge b
e
i

d
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drahtloſen Telephonie.
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Heizbatterie, Type „Daimon“, die

in Abbildung 1 dargeſtellt iſt,

\ täglich drei Stunden konſtant bei

D ),18 Ampere entladen; das Er
gebnis wird dargeſtellt durch Ab
bildung 2

.

Wie daraus erſichtlich, erſtreckt
ſich dieſer Verſuch ſchon über zwei
Monate, und e

s

iſ
t

nach dem
augenblicklichen Stand zu erwar
en, daß die Batterie bei dieſer

Beanſpruchung noch mehrere Monate gebrauchsfähig ſein
wird.

Sofern man nicht beſonderen Wert darauf legt, Heiz
batterien mit einer Gebrauchsdauer von vielen Monaten

zu haben, kommt man ſchon mit bedeutend kleineren
Ausdehnungen für den obenerwähnten Röhrentyp aus,

3
. B
.

würde eine Batterie in den Ausmeſſungen von

etwa 10×7×8 cm, die etwa 750 g wiegt, genügen

z

-

ſº

ſºSÄT*---
Bei der rapiden Entwicklung der Röhrentechnik iſ

t

zu

erwarten, daß in nicht allzu ferner Zeit Röhren fabriziert
werden, d

ie mit Batterien, etwa im Taſchenlampenformat,

beheizt werden können, was natürlich ein Idealzuſtand
W0 T€.

Die phyſikaliſchen Vorgänge b
e
i

der drahtloſen Telephonie.
Von Dr. Bremer-Nicolaſſee.

wollen wir hier nur d
ie

eine Anwendung als Sender
ungedämpfter elektriſcher Wellen beſchreiben.

Im unteren Teil eines faſt luftleer gemachten Glas
gefäßes (Fig. 1) befindet ſich ein dünner, bügelförmiger

Wolframdraht, die Kathode K
,

welche durch eine Heizbatterie

Hb von 6 Volt zu heller Weiß
glut erhitzt werden kann (Glüh
kathode). Im oberen Teil des Ge
fäßes iſ

t

eine Platte eingelaſſen,

die Anode A
.

Dieſe wird durch die
Anodenbatterie Ab von etwa 100

Volt mit poſitiver Elektrizität
aufgeladen. Zwiſchen der AnodeFig. 1

und der Kathode befindet ſich noch das Gitter G, deſſen
Bedeutung wir weiter unten kennen lernen werden.
Schaltet man zwiſchen Anodenbatterie und Anode ein
Galvanoſkop Gp ein, ſo zeigt dieſes in dem Augenblick
Strom an, wenn die Kathode K durch die Heizbatterie
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glühend gemacht wird. Es iſt dies verwunderlich, d
a

der

Anodenſtromkreis innerhalb der Röhre zwiſchen A und

K nicht geſchloſſen zu ſein ſcheint.

An dieſer Stelle möchte ic
h

eine allgemeine Bemerkung

einfügen. Das Verſtändnis der drahtloſen Telephonie

iſ
t

nicht leicht; e
s iſ
t

hierzu die Kenntnis einer ganzen

Reihe von Fortſchritten der Wiſſenſchaft nötig, die der
jüngſten Zeit angehören, und die deshalb nicht in Lehr
büchern zu finden ſind, noch weniger Eingang in das
Publikum gefunden haben Wenn ic

h

e
s

nun auf Wunſch
der Schriftleitung dieſes Blattes unternehme, die wiſſen
ſchaftliche Grundlage der drahtloſen Telephonie zu be
ſprechen, ſo muß ic

h

den Leſer um viel Geduld bitten.
Ich werde genötigt ſein, den laufenden Gang der Er
klärung a

n

mehreren Stellen zu unterbrechen, um theo
retiſche Erörterungen einzuſchieben, deren Kenntnis ic

h

von den Leſern nicht erwarten kann.

2
)

Um zu verſtehen, wie trotz der Unterbrechung des

Anodenſtromkreiſes zwiſchen A und K ein dauernder
Strom zuſtande kommen kann, müſſen wir auf die
Grundfragen zurückgehen: „Was iſt Elektrizität?“ „Was
bedeutet Strom?“ In der Schule lernten wir, „wenn
man zwei Körper aneinander reibt, ſo wird der eine
poſitiv, der andere negativ elektriſch“, ferner: „verbindet
man die Pole eines galvaniſchen Elementes durch einen
Draht, ſo fließt d

ie poſitive Elektrizität von dem +Pole
durch den Draht zum –Pol.“ Dieſe Sätze ſprach man
ſymboliſch aus, um gewiſſe Erſcheinungsgruppen unter

einheitliche Geſichtspunkte zuſammenzufaſſen; aber kein
Phyſiker würde noch vor 30 Jahren gewagt haben, zu

behaupten, daß die Elektrizität ein Stoff ſei, und daß
dieſer Stoff innerhalb des Drahtes wirklich fließe. Die
erſt in neuerer Zeit gründlich erforſchte Elektrizitäts
leitung in Gaſen, beſonders die Meſſungen a

n

Kathoden
ſtrahlen, haben nun zu dem überraſchenden Reſultate ge
führt, daß tatſächlich ſowohl die poſitive, als auch die
negative Elektrizität ſtofflichen Charakter und, ebenſo wie
die Materie, atomiſtiſchen Bau hat. Es gibt poſitive
und negative Elektrizitätsatome; die poſitiven ſind nur
bekannt in Verbindung mit materiellen Atomen; die
negativen Elektrizitätsatome kommen ſowohl in Verbin
dung mit materiellen Atomen, als auch in völlig freiem
Zuſtande als ſelbſtändige kleine Körperchen vor. Die
Maſſe eines ſolchen negativen Elektrizitätsatoms, eines
Elektrons, iſ

t allerdings ſehr klein, nämlich 1/1800 eines
Waſſerſtoffatoms. Wenn wir von einem elektriſchen
Strome ſprechen, der von dem + Pole eines galvaniſchen

Elementes durch den Schließungsdraht zum –Pol
fließt, ſo liegt nach der heutigen Anſchauung dieſem

Strome eine tatſächliche Bewegung der negativen Elek
tronen im umgekehrten Sinne der Stromrichtung, alſo
vom –Pole der Batterie zum + Pole zugrunde. Die
negativen Elektronen ſind ſo klein, daß ſi

e

ſich zwiſchen

den weit gelagerten poſitiven Metallatomen des Drahtes

ſo frei bewegen können, wie etwa die Luft in einem weit
maſchigen Gewebe. Die Bewegung der Moleküle und
der Atome innerhalb der Moleküle nennt man Wärme.

Erhitzt man nun den Draht, ſo wird die Bewegung der
Elektronen ſo heftig, daß einige aus der Anziehungs
ſphäre der poſitiven Metallatome herausgeſchleudert wer
den und als freie negative Elektronen in die Luft flie
gen. Dieſe Erſcheinung des Ausſchleuderns der nega

Die phyſikaliſchen Vorgänge b
e
i

d
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drahtloſen Telephonie.

tiven Elektronen aus glühenden Metallen iſ
t

zu ver
gleichen mit dem Verdampfen einer erhitzten Flüſſigkeit,

wobei auch eine ſo lebhafte Bewegung der Flüſſigkeits

moleküle auftritt, daß einige derſelben aus dem Ver
bande der übrigen in die Luft hinausgeſchleudert werden
und als Dampf die Luft erfüllen.
Kehren wir nach dieſer Abſchweifung zu der Glüh
kathodenröhre zurück, ſo können wir jetzt verſtehen, daß
der Anodenſtrom den Raum zwiſchen der Anode A und
der Glühkathode K durch die Wolke der ausgeſchleuderten
Elektronen hindurch überbrückt hat. Die poſitiv geladene

Anode zieht nämlich die negativen Elektronen an, ſo daß

ſi
e

ſich durch den faſt luftleeren Raum, wie in einem
metalliſchen Leiter, von der Kathode zur Anode hin und
von hier aus durch den Schließungsdraht und das Gal
vanoſkop zum + Pol der Anodenbatterie bewegen kön
nen. Wir ſtellen demnach noch einmal feſt: In dem
Anodenſtromkreis entſteht, ſowie die Kathode durch die

Heizbatterie zum Glühen gebracht wird, ein elektriſcher
Strom.

3
) In den Anodenſtromkreis iſ
t

ein ſogenannter

Schwingungskreis eingeſchaltet In meinem Aufſatze
über elektriſche Wellen (Heft Nr. 3 dieſer Zeitſchrift) habe

ic
h

dargelegt, daß bei der Entladung einer Leidener
Flaſche elektriſche Schwingungen auftreten. Das Weſent
liche bei der Leidener Flaſche ſind die beiden Metall
(Stanniol)Schichten, welche durch einen Nichtleiter (Glas)
getrennt ſind. In unſerem Schwingungskreis haben wir
eine ähnliche Vorrichtung, den Kondenſator C (Fig. 2

).

Er beſteht aus zwei Gruppen von metalliſchen Platten,
welche mit Zwiſchenräumen ineinander greifen, wie e

s

Fig. 3 zeigt. Die eine Gruppe entſpricht der äußeren

K

Fig. 2 Fig. 3

Belegung, die andere Gruppe der inneren Belegung der
Leidener Flaſche. Die Stärke oder „Kapazität“ eines
ſolchen Kondenſators kann dadurch verändert werden,

daß man die Plattengruppen mehr oder weniger in

einander hineinſchiebt. Zu dem Schwingungskreis ge
hört noch eine Spule S (Fig. 2), deren wirkſame Länge

auch durch einen (nicht gezeichneten) Schleifkontakt ver
ändert werden kann. Wie wir oben geſehen haben,

fließt bei glühend gemachter Kathode K in dem Anoden
ſtromkreis ein elektriſcher Strom. Beim Entſtehen dieſes
Stromes wird der Kondenſator C aufgeladen und e

r

zeugt, in dem Beſtreben, ſich durch die Spule S zu ent
laden, in dem Schwingungskreiſe elektriſche Schwingun
gen, welche allerdings nur von kurzer Dauer ſind, d

u

ſich ſehr ſchnell ein Gleichgewichtszuſtand ausbilden wird.
Die Schwingungen ſind, wie man ſagt, gedämpft
und werden ſymboliſch durch Fig. 4

a dargeſtellt. Mit
ſolchen gedämpften Schwingungen kann man
Funken telegraphie betreiben, nicht aber -Tele
phonie.



4) Als Grundlage drahtloſer Telephonie bedarf man
unge dämpft er Schwingungen, d. h. Schwingungen,
welche nicht von ſelbſt abklingen und aufhören, ſondern

welche in unverminderter Stärke anhalten, ſolange man

+++

AD- - - -
Fig. 4 (a bis g)

die telephoniſche Uebertragung wünſcht. Die Erzeugung

ſolcher ungedämpfter Schwingungen wird ermöglicht

durch die Glühkathodenröhre und zwar mit Hilfe des
oben erwähnen, bisher nicht beachteten Gitters G. Die
ſes Gitter iſt nämlich (ſ

. Fig 5
)

durch einen Draht ver
bunden mit einer Spule S, die mit der Spule S des
Schwingungskreiſes eng gekoppelt iſ

t. Von S führt ein

Draht weiter zu einem Zuleitungsdraht der Glühkathodº.
Entſtehen nun in dem Schwingungskreis CS durch
Schließen des Anodenſtromkreiſes gedämpfte elektriſche
Schwingungen, ſo werden dieſe Schwingungen innerhalb
der Spule S durch Induktion auf die benachbarte
Spule S

1

ü
b rtragen und von hier aus weiter geleitet

bis zum Gitter G
. Infolge des abwechſelnden Zu

ſtrömens und Abſtrömens der Elektrizität zu dem Git
ter Giwrd dieſem im Rhythmus der gedämpften Schwin

133

gungen des Schwingungskreiſes abwechſelnd poſitiv und
negativ aufgeladen. Iſt das Gitter negativ, ſo ſtößt es

die aus der Glühkathode ausgeſchleuderten negativen

Elektronen zur Kathode zurück (– und – ſtoßen ſich ab)
und ſchwächt damit die Stärke des Anodenſtromes. Iſt
dagegen das Gitter poſitiv elektriſch, ſo ſaugt e

s

die von

unten her kommenden Elektronen a
n (+ und – ziehen

ſich an) und verleiht ihnen dadurch eine große Ge
ſchwindigkeit, vermöge deren ſi

e

durch die weiten Oeff
nungen des Litters hindurch zur Anode fliegen und ſo
mit den Anodenſtrom verſtärken. Durch dieſe Rück
koppelung wird erreicht, daß die Schwingungen im

Anodenſtromkreis nicht nach kurzer Zeit aufhören, ſon
denn durch den in demſelben Rhythmus abwechſelnd
ſtarken und ſchwachen Elektronenſtrom immer wieder

von neuem angeregt werden. Indem auf dieſe Weiſe

d
ie Anodenſchwingungen und die Gitterſchwingungen ſich

gegenſeitig aufſchaukeln, werden die Schwingungen im
mer kräftiger und halten ſolange ungedämpft an, wie

d
ie

Glühkathode geheizt wird. Wir haben alſo jetzt un -

gedämpfte Schwingungen in dem Anodenſtromkreis
(Fig. 4b)

5
) Auf dieſen ungedämpften Schwingungen als Unter

lage bauen wir nun d
ie Schallſchwingungen in folgender

Weiſe auf: In den Gitterkreis, zwiſchen S und G
,

ſchal'en wir ein Mikrophon M (Fig. 6) ein. Ein Mikro

phon iſ
t

nichts anderes als ein veränderlicher Kontakt
zwiſchen Kohlekörnern. Wird dieſer Kontakt von einen
elektriſchen Strom durchfloſſen, ſo bietet e

r,

wenn e
r

durch die Schallſchwingungen beeinflußt wird, dem Stro.:
einen verſchiedenen Widerſtand dar. Bei jeder Luft
verdichtung der Schallwellen werden d
ie

Kohlekofnerchr

aneinander gepreßt, der Widerſtand wird geringer, der
Strom infolgedeſſen ſtärker. Bei jeder Luftverdünnung

rücken die Kohlekörner wieder auseinander, der Wider
ſtand wird größer, der Strom ſchwächer. Da jede

Schallwelle eine Verdichtung und eine Verdünnung der
Luft enthält, ſo wird der Strom innerhalb einer Schall
welle einmal ſtärker und einmal ſchwächer werden. Die
auf unſer Mikrophon M wirkenden Schallwellen mögen
ſinnbildlich durch Fig. 4

c dargeſtellt werden. Da die
Schallſchwingungen viel langſamer verlaufen als d

ie

oben beſprochenen elektriſchen Schwingungen, muß der
Wellenzug in der Zeichnung viel weiter auseinander
gezogen werden. Im Rhythmus der Schallwellen wird
alſo der Gitterſtrom abwechſelnd ſtärker und ſchwächer,

d
a

aber der Gitterſtrom auf den Strom im Anodenkreiſe
rückwirkt, wird auch der Anodenſtrom im Rhythmus der
Schallwellen ſtärker und ſchwächer. Der Anodenſtrom
erhält dadurch eine Schwingungsform, wie ſi

e

in Fig. 4
d

dargeſtellt iſ
t.

Ich möchte der beſſeren Anſchaulichkeit wegen

das zuletzt Geſagte zahlenmäßig feſtlegen. Das
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e
i

der drahtloſen Telephonie.

Vorhaus in Berlin ſendet Wellen von der Länge

400 m aus. Da dieſe Wellen ſich in einer Sekunde über
eine Strecke von 300 000 000 m ausbreiten, ſo werde:

in jeder Sekunde 300 000 000 : 400 – 750 000 Wellen
vom Vorhaus ausgeſendet. Es ſind dies die ungedämpf
den Wellen in Fig. 4b. Nehmen wir an, daß der das
Mikrophon erregende Ton eine Schwingungszahl von
750 in der Sekunde hat, ſo kommen auf eine Schallwelle
1000 elektriſche Wellen. Es wechſeln ſomit in unſerer
Fig. 4d immer 500 Wellen von großer Schwingungs

weite mit 500 Wellen kleiner Schwingungsweite An
ſtatt 500 ſind in unſerer Figur immer nur 5 Wellen ge
zeichnet. -

Ein Ton, deſſen Schallwellen durch Fig. 4
c dargeſtellt

werden, heißt einfacher Ton; nahezu einfach iſt der
Ton einer Stimmgabel. Die meiſten Töne aber ſind
zuſammengeſetzt, ihre Wellenformen ſind verwickelter,

ſo ſtellt z. B
.

Fig. 4e die Welle des von der menſchlichen
Stimme geſungenen Vokals U dar. Die anderen Vokale
haben andere Wellenformen; noch verwickelter ſind die
Wellenformen der Konſonanten und der verſchiedenen
Muſikinſtrumente, wie Klavier, Violine, Horn uſw. Man
kann ſolche Wellenformen dem Auge unmittelbar ſicht
lar machen, wenn man eine ſpitze Gasflamme anſingt
und ihr Spiegelbild in einem ſich drehenden Spiegel be
trachtet. Daraus, daß bei der telephoniſchen Ueber
tragung die verſchiedenen Klangfarben der Töne zu Ge
hör gebracht werden, müſſen wir ſchließen, daß die
Schwingungen der Eiſenmembran des Telephons auf
alle dieſe feinen Unterſchiede der Wellenformen reagieren,

ſo wie auch die zarten Linien, welche der Schreibſtift
auf eine Grammophonplatte eingeritzt hat, in ſich alle

dieſe Beſonderheiten der verſchiedenen Klangfarben ent
halten. Iſt dieſes ſchon ſehr merkwürdig, wenn man be
denkt, daß beim Schall in einer Sekunde etwa tauſend
ſolche eigenartig geformte Wellen erzeugt werden, ſo

ſtreift e
s

a
n

das Wunder, wenn bei den elektriſchen
Schwingungen die Sekundenzahl auf eine Million ſteigt
und man ſich vorſtellen ſoll, daß nicht nur in jeder S
kunde Ä Elektronen millionmal zurückgedrängt undwieder angezogen werden, ſondern daß auch hier alle

Feinheiten der beſonderen Struktur der Wellen durch die
Anzahl der angezogenen oder abgeſtoßenen Elektronen
wiedergeſpiegelt werden. Eine ſolche Empfindlichkeit

können nur die Elektronen haben, Körperchen, deren
Maſſe ſelbſt im Vergleich zu den materiellen Atomen

Fig. 7.

noch verſchwindend klein iſt. Aus dieſem Grunde iſ
t

eben nur die Glühkathoden- oder Elektronenröhre zur
drahtloſen, telephoniſchen Uebertragung befähigt.

6
)

Um den Sender zu veranlaſſen, die durch Fig. 4d
charakteriſierten elektriſchen Schwingungen als Wellen

in den Raum auszuſtrahlen, ſchließen wir a
n

den

Anodenſtromkreis noch eine Antenne At und die Erd
leitung E (Fig. 7) an. Antenne und Erde können wir
uns als einen einzigen, ausgeſpannten Draht vorſtellen,

der von der Mitte, der oben beſchriebenen Sendevorrich
tung, aus durch elektriſche Schwingungen erregt wird.
Iſt Antenne mit Erde auf dieſelbe Wellenlänge wie der
Schwingungskreis des Senders abgeſtimmt, ſo entſtehen

in ihr ſelbſt lebhafte elektriſche Schwingungen, die ſich

in dem umgebenden Wthermeere nach allen Richtungen

hin als elektriſche Wellen fortpflanzen.

Der Empfänger.

7
) Von den vielen Typen der Empfangsapparate:

Röhrenempfänger, Kriſtallempfänger mit und ohne Hoch
oder Niederfrequenzverſtärker, Lautſprecher uſw., will ic

h

nur einen einzigen, den einfachſten Apparat beſchreiben
und erklären, mit dem ic

h

in Berlin ſelbſt die Dar
bietungen des Vorhauſes in vorzüglicher Weiſe höre.
Auf eine Papprolle von 1

0

cm Durchmeſſer iſ
t

eine
Spule S (Fig 8

)

von ca
.

4
0 Windungen Klingeldraht

gewickelt. Das eine Ende der Spule wird a
n

die An
tenne, das andere Ende a

n

d
ie Erde (Waſſerleitung) an

geſchloſſen. Eine Abzweigung führt von dem einen

At

S

D

HT =

Fig. 8.

Spulenende über den Detektor D und das Telephon T
zum anderen Spulenende. Der Detektor iſ

t folgender.

maßen gebaut: In das Grundbrett, auf dem auch die
Spule feſtgenagelt iſ

t,

iſ
t

ein Holzpflock eingelaſſen

(Fig. 9
). An dieſem iſ
t

e
in

Blechſtreifen befeſtigt, von
dem e

in ſpiralig aufgewickelter Kupferdraht herabhängt.

Die Spitze des Kupferdrahtes berührt federnd einen
Kriſtall, Bleiglanz, Pyrit, am beſten Karborund. Der
Kriſtall iſt loſe in eine kleine Blechfaſſung eingelegt, von
der der Draht weiter zum Telephon führt. So einfach
ein ſolcher Detektor gebaut iſ

t,

ſo wunderbar iſ
t

ſeine
Wirkung. Hat man den telephoniſchen Kopfhörer um
gelegt, ſo taſtet man mit dem Kupferdraht die verſchiede
nen Stellen des Kriſtalls ab. Einige Stellen ſind wir
kungslos. Andere laſſen d

ie

etwa dargebotene Muſik
nur zart erklingen. Hat man aber eine gute Stelle des
Kriſtalls gefunden, ſo erklingt die Muſik ſo laut, als
wenn ſi

e

im Zimmer ſpielte.

8
)

Um die Wirkung des Detektors zu erklären, müſſen

wir wieder weit ausholen. Schließt man a
n

die beiden



-------- - -
Klemmen eines Stromzeigers (Galvanoſkops) einen
Kupfer- und einen Eiſendraht an, und verbindet man
deren freien Enden, ſo daß ein geſchloſſener Drahtkreis
entſteht, ſo zeigt das Galvanoſkop einen Ausſchlag, es
fließt alſo in dieſem Kreiſe ein Strom, wenn die Ver
bindungsſtelle von Eiſen und Kupfer erwärmt wird.
Kühlt man die Verbindungsſtelle ab, ſo zeigt das Gal
vanoſkop den entgegengeſetzten Ausſchlag, der Strom
fließt alſo in entgegengeſetzter Richtung. Solche Ströme
führen den Namen Thermoſtröme. Wie bei vielen phy
ſikaliſchen Erſcheinungen, ſo gibt es auch bei den Thermo
ſtrömen eine Umkehrung. Schickt man nämlich von

außen her Strom durch d
ie Berührungsſtelle von Eiſen

und Kupfer, ſo wird dieſe Stelle – abgeſehen von der
normalen Erwärmung jedes ſtromdurchfloſſenen Lei
ters – je nach der Stromrichtung entweder erwärmt
oder abgekühlt. Hierauf beruht die Wirkung des De
tektors, welcher im weſentlichen eine Berührungsſtelle

zweier verſchiedener Materialien, hier Kupfer und Kac
borund, iſ

t.

Durch den Detektor fließen die von der

Antenne aufgenommenen elektriſchen Schwingungen,

d
.

h
.

kurz andauernde, hin- und hergehende elektriſche
Ströme. Durch die Ströme in der einen Richtung wird
die Berührungsſtelle erwärmt, durch die entgegengeſetzt
gerichteten Ströme wird ſi

e abgekühlt. Nun bietet aber

Radio-Umſchau.

ein Leiter dem Strom deſto größeren Widerſtand dar,

je wärmer er iſt; die Ströme in der erſtgenannten

Richtung finden alſo a
n

dem Detektor einen großen

Widerſtand und werden dadurch praktiſch vernichtet.
Der Detektor iſ

t

ein Gleichrichter, ein Ventil; e
r

läßt nur Strom in einer Richtung hindurch. Von den
elektriſchen Wellen bleibt alſo nur eine Hälfte übrig
(Fig. 4f), und zwar, wenn wir uns a

n

das obige

Zahlenbeiſpiel halten, folgen gruppenweiſe 500 ſtärkere
abwechſelnd mit 500 ſchwächeren Stromſtößen aufein
ander. Die ſchwachen Stromſtöße kommen garnicht in

Betracht. Von den ſtärkeren dauert jeder einzelne Strom
ſtoß nur etwa 1 : 750 000 Sekunde, e

r

kann deshalb

auch nicht für ſich allein die Telephonmembran in Be
wegung ſetzen. Dagegen wird das Telephon durch die
Gruppe der 500 ſtarken Stromſtöße in eine Schwin
gung verſetzt, deren Form die Form der urſprünglichen

Schallwellen wiedergibt (Fig. 4g). Hierdurch iſ
t alſo

mit Hilfe der Glühkathodenröhre als Erzeuger unge
dämpfter Schwingungen, mit Hilfe ferner der den Ather
mit Lichtgeſchwindigkeit durcheilenden elektriſchen Wellen,

welche die Sendeantenne mit der Empfangsantenne ver
binden, endlich mit Hilfe der gleichrichtenden Wirkung

des Detektors die drahtloſe telephoniſche Uebertragung

hergeſtellt.

Radio-Umſchau. Zuſammengeſtellt von Studienrat W. Möller-Neuſtettin. (F

1
. Transradio. Zu dem Aufſatz „Ein kurzer Blick

auf die Entwicklung und Bedeutung unſerer deutſchen

Großſtationen“ in Radioſport Nr. 4 iſt noch nachzu
tragen, daß die Empfangsſtation in Weſterland auf Sylt
jetzt bereits im Betriebe iſ

t. Der Endempfang dieſer
Station iſ

t

die Transradiobetriebszentrale Hamburg.

2
. Unterhaltungsrundfunk. Die Teilnehmergebühr am

deutſchen Unterhaltungsrundfunk iſ
t auf 24 - jährlich

ermäßigt worden. – Eine große Erleichterung für alle
Radio-Amateure.

3
.

Neue Rundfunkgeſetze. Der Erleichterung in der
Feſtſetzung der neuen Gebühren ſtehen andererſeits ſehr

ſcharfe Strafbeſtimmungen gegen Beſitzer ſchwarzer
Funkanlagen gegenüber.

Verordnung zum Schutze des Funkverkehrs
vom 8

. März 1924.

Auf Grund des Artikels 4
8

der Verfaſſung verordne
ich zur Wiederherſtellung der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung für das Reichsgebiet folgendes:

§ 1.

Sendeeinrichtungen und Empfangseinrichtungen jeder

Art, die geeignet ſind, Nachrichten, Bilder oder Töne
auf elektriſchem Wege ohne Verbindungsleitungen oder
mit elektriſchen a

n

einem Leiter geführten Schwingungen

zu übermitteln oder zu empfangen (Funkanlage), dürfen,

ſoweit e
s

ſich nicht um Einrichtungen der Reichswehr
handelt, nur mit Genehmigung der Reichstelegraphen
verwaltung errichtet oder betrieben werden. Für die
Genehmigung gelten die Vorſchriften des § 2 des Ge
ſetzes über das Telegraphenweſen vom 6

. April 1892,
Reichsgeſetzblatt 1892, S

.

467-7. März 1908, Reichs

geſetzblatt 1908, S
.

78, mit der Maßgabe, daß ein Recht
auf Erteilung der Genehmigung nicht beſteht.

§ 2.

Wer vorſätzlich entgegen den Beſtimmungen dieſer
Verordnung eine Funkanlage (§ 1) errichtet oder be
treibt, wird mit Gefängnis beſtraft. Der Verſuch iſ

t

ſtfafbar. -

§ 3.

Wer eine elektriſche Telegraphenanlage, die ohne

metalliſche Verbindung Nachrichten vermittelt (§§ 1
,

3

Abſ. 2 des Geſetzes über das Telegraphenweſen vom

6
. April 1892, Reichsgeſetzblatt 1892, Seite 467

7
. März 1908, Reichsgeſetzblatt 1908, Seite 79)
oder eine Funkanlage im Sinne des § 1 dieſer Ver
ordnung ohne Genehmigung der Reichstelegraphenver

waltung errichtet hat oder ſi
e

ohne dieſe Genehmigung

betreibt und binnen vier Wochen ſeit dem Inkrafttreten
dieſer Verordnung bei der Reichstelegraphenverwaltung

die Genehmigung beantragt, bleibt ſtraflos, ſoweit die
nach § 9 des Geſetzes über das Telegraphenweſen oder

nach § 2 dieſer Verordnung ſtrafbaren Handlungen vor
der Stellung des Antrages begangen ſind.

§ 4.

1
. Gegenſtände, die zur Begehung eines Vergehens

gen die Beſtimmungen des § 9 des Geſetzes über das
Telegraphenweſen vom 6

. April 1892-7. März 1908 und
des § 2 dieſer Verordnung gebraucht oder beſtimmt
waren, ſind für das Reich (Reichstelegraphenverwaltung)
einzuziehen, gleichviel, wem die Gegenſtände gehören und

o
b gegen eine beſtimmte Perſon ein Strafverfahren ein

geleitet wird.
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2. Die Einziehung iſ
t

durch Urteil auszuſprechen. Mit
der Rechtskraft des Urteils geht das Eigentum a

n

den
eingezogenen Gegenſtänden auf das Reich über. Rechte

Dritter erlöſchen. Für einen Rechtserwerb, der nach der
Rechtskraft des Urteils eintritt, gelten die Vorſchriften
des bürgerlichen Rechts zugunſten derer, die Rechte von

einem Nichtberechtigten herleiten.

§ 5.

1
. Die Beamten der Staatsanwaltſchaft und der

Polizei können Räume, in denen ſich Funkanlagen be
finden oder vermutet werden, zur Prüfung der Anlagen

und zur Durchſuchung der Räume jederzeit betreten,
wenn der Verdacht nach einer ſtrafbaren Handlung nach

§ 2 beſteht. Einer Anordnung der Durchſuchung durch
den Richter bedarf e

s

nicht. Die Beſtimmungen der
Strafprozeßordnung über die Durchſuchung von Räumen

in militäriſchen Dienſtgebäuden bleiben unberührt.

2
. Beauftragte der Reichstelegraphenverwaltung ſind

berechtigt, ſich a
n

den nach Abſatz 1
,

Satz 1 vorgenom

menen Prüfungen und Durchſuchungen zu beteiligen.

§ 6.

1
. Die Polizei hat unbefugt errichtete oder unbefugt be

triebene Telegraphenanlagen (§ 1 des Geſetzes über das
Telegraphenweſen des deutſchen Reiches vom 6

. April
1892-7. März 1908) ſowie unbefugt errichtete oder unbe
fugt betriebene Funkanlagen (§ 1 dieſer Verordnung)
außer Betrieb zu ſetzenoder zu beſeitigen. Einer vorherigen
Androhung bedarf e

s

nicht. Im übrigen gelten für die
Anwendung polizeilicher Zwangsmittel ſowie für die
Rechtsmittel gegen dieſe die Vorſchriften der Landes
geſetzgebung. Wird die Genehmigung zur Errichtung
oder zum Betriebe der Anlage nachträglich nachgeſucht,

ſo kann die Polizei mit Einwilligung der Reichstele
graphenverwaltung bis zur Entſcheidung über den An
trag auf Genehmigung davon abſehen, die Anlagen außer
Betrieb zu ſetzen oder zu beſeitigen.

2
. Die Polizei kann alle oder einzelne Teile einer näch

dem vorſtehenden Abſatz außer Betrieb geſetzten oder be

Radio-Allerlei.
Die Forſchungen Lars Vegards, von denen a

n

anderer

Stelle dieſes Heftes berichtet iſ
t (vgl. S
.

123), haben

auch für die Radiotelephonie Bedeutung. Durch Vegards

Nachweis einer Umhüllung der Erde durch eine Schicht
von Stickſtoffkriſtällchen würde ſich mühelos die Tatſache
erklären, daß man Nachts beſſer hört als des Tages.
Iene Stickſtoffhülle würde die Radiowellen am Verlaſſen
der Erde hindern, während bei Tage die Sonnenſtrahlen
durch Schmelzen der gefrorenen Stickſtoffatome eine Art
Lockerung der Hülle bewirkten und ſo die reflektierende
Tätigkeit der Stickſtoffhülle ſtark abſchwächte. Indeſſen
darf man Vegards Theorie mit einem Fragezeichen ver
ſehen. Man hat mit Recht darauf hingewieſen, daß die
gelb-grüne Spektrumlinie des Nordlichts, die Vegard bei
dem gefrorenen Stickſtoff im Leydener Kältelaboratorium
wiederfand, ja auch im Sonnenſpektrum vorkommt. Wenn
die geheimnisvolle gelb-grüne Linie des Nordlichts wirk
lich von feſtem (gefrorenem) Stickſtoff herrührt, ſo müßte

e
s

in der unmittelbaren Nähe der Sonne ſehr kalt ſein,

ſo kalt eben, daß Stickſtoff feſt wird, – was ſo gut

- - - - - -
ſeitigten Anlage in amtliche Verwahrung nehmen oder
ſonſt ſicherſtellen. Die Beſchlagnahme tritt außer Kraft,

wenn im Rechtsmittelverfahren (Abſatz 1
,

Satz 3
)

die
Außerbetriebſetzung oder Beſeitigung der Anlage rechts
kräftig aufgehoben wird. Die Beſtimmungen der Straf
prozeßordnung über Beſchlagnahme ſowie des § 4 über
Einziehung bleiben unberührt.

3
. Die Beſtimmungen der vorſtehenden Abſätze gelten

auch für Anlagen, die genehmigt ſind, jedoch binnen der
von der Reichstelegraphenverwaltung beſtimmten Friſt
nach Zurücknahme der Genehmigung nicht außer Betrieb
geſetzt oder beſeitigt ſind.

§ 7.

1
. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in

Mitteilungen, d
ie für einen größeren Kreis von Perſonen

beſtimmt ſind, Sende- und Empfangseinrichtungen (§ 1)

ſowie für ſolche Einrichtungen beſtimmte Einzelteile an
kündigt, anpreiſt oder anzeigt, hat den deutlichen und

ausdrücklichen Hinweis hinzuzufügen, daß die Errichtung

und der Betrieb von Funkſende- oder Funkempfangs
einrichtungen im Inland ohne Genehmigung der Reichs
elegraphenverwaltung verboten und ſtrafbar iſt. Bei
Ankündigungen, Anpreiſungen und Anzeigen in Zeitun
gen, Zeitſchriften und Schriftwerken muß jede einzelne
Ankündigung, Anpreiſung oder Anzeige dieſen Hinweis
enthalten.

2
. Wer vorſätzlich oder fahrläſſig gegen die Vor

ſchriften des vorſtehenden Abſatzes verſtößt, wird mit
Geldſtrafe oder mit Gefängnis beſtraft.

§ 8.

Die Vorſchriften des Geſetzes über das Telegraphen

weſen des deutſchen Reiches vom 6
. April 1892 in der

Faſſung des Geſetzes vom 7
. März 1908 bleiben unbe

rührt, ſoweit nicht in dieſer Verordnung etwas anderes
beſtimmt iſt.

§ 9.

Dieſe Verordnung tritt mit der Verkündung in Kraft.

wie ausgeſchloſſen iſt; – ſollen doch die Sonnenſtrahlen
gerade nach der Theorie noch die Kraft haben, die ent
fernte Erdhülle von gefrorenen Stickſtoffatomen zu

ſchmelzen! Hier klafft ein vorläufig noch ungelöſter
Widerſpruch. Ob die Koroniumlinie der Sonne und die
Nordlichtlinie überhaupt weſensgleich ſind? Ob die
Koroniumlinie gar nicht zur Sonne gehört? – Uebrigens
fußt Vegard auf den Arbeiten des deutſchen Phyſikers
Stark, der der eigentliche Bahnbrecher iſt; e

r

hat die

Theorie aufgeſtellt und Stickſtoff in einer Kathodenröhre
mit Kanalſtrahlen beſchoſſen; ſchon er fand da Stickſtoff
linien, die bis dahin nur im Nordlichtſpektrum bekannt

waren. Es war ihm völlig klar, daß auch die geheim
nisvolle gelb-grüne Linie eine Stickſtofflinie war. Daß

e
s

ihm nicht gelang, auch dieſe künſtlich herzuſtellen, lag
daran, daß e

r

e
s unterließ, die Kälte zu berückſichtigen,

die in Nordlichthöhen (bis 500 Kilometer) herrſcht. Das
tat Vegard, der ins Leydener Kältelaboratorium ging.
Vegards Ruhm in allen Ehren; – vergeſſen wir nicht,
daß auch hier, wie ſo oft, der Pionier ein Deutſcher war.

Dr. M.
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1. Jahrgang Spanni 19024 Heft 6

Die Linde blüht.
Die Linde blüht, meine Linde. Ich habe ſie hierher
gepflanzt, als ſi

e

noch ein handlicher Baum war. Ich
habe in dürrer Zeit manchen Eimer Waſſers herange
tragen, ſi

e

zu begießen. Ich habe das Unkraut, das in
ihrer Jugend ſi

e

hart bedrängte, Jahre lang immer
wieder entfernt. Ich habe einen alten, ſchönen Flieder
buſch mit hartknochigen Stämmen und wildverzweigten

Wurzeln ihr zu Liebe geopfert. Es hat mir das vieler
Tage Arbeit gekoſtet. Ich habe in einem böſen Raupen
jahr mit Selbſtüberwindung ſi

e täglich geſäubert.

Jetzt iſ
t

ſi
e

ein großer ſtattlicher Baum geworden.
Vögel niſten in ihren Zweigen. Sie ragt weit über
mein Pfarrhaus empor. Sie hat wohl bald die Höhe
der alten Ulmen d

a

drüben erreicht. Breithin laden
ihre Aeſte aus. Schatten von einer wunderbaren Tiefe
find dazwiſchen eingezeichnet. Rundum tauchen die
Zweige bis zum Erdboden herunter und gleiten lieb
koſend über ihn hin, als wollten ſi

e

danken für a
ll

die

ſtolze Kraft, die e
r

ihren Blättern und Blüten gab.

Oft ſtehe ic
h

vor meiner Linde und ſtaune, was in

den fünfundzwanzig Jahren aus ihr wurde. Ich muß
aber auch gerade den beſten Platz für ſi

e gefunden

haben. Eine Pflanze iſ
t

von ſolchem Zufalle noch ab
hängiger als ein Menſch. – –

Mitunter, wenn ich bewundernd und liebend ſi
e be

trachte, kommt mir der Gedanke, o
b wohl auch ſi
e

irgendein Gefühl für mich übrig habe. Ein wenig
Dankbarkeit vielleicht? Ein Stück Zuneigung bei all
dem jahrelangen Nebeneinanderleben? Oder angeſichts

ihrer eigenen ſtrotzenden Fülle etwas Mitleid mit meinen
ergrauenden Haaren. Mitunter will ſogar zwiſchen ihr
und mir ſo eine Art vertraulicher Zwieſprache entſtehen.
Aber ſchnell breche ic

h

wieder ab. Die Sache iſ
t

doch zu

einſeitig. Solch ein Baum weiß von unſereinem nichts,

Man kann tauſendmal unter ihm hingegangen ſein. Er
hat keine Erinnerung daran. Er hat überhaupt keinc
Erinnerungen, auch a

n

ſeine eigene Vergangenheit nicht

Er lebt nur in der Gegenwart. Die aber genießt er auch
gan3- Ja, um ſi

e

am allertiefſten ausſchöpfen zu können,

hat e
r überhaupt gar keine Fähigkeiten, a
n

ſonſt irgend

etwas, a
n Vergangenes oder Zukünftiges, zu denken.

Meine Linde, meine blühende Linde, wie verlangend
ſtreckt ſi

e

ſich mit allen Fibern ihres Weſens in den
heißeſten Sonnenſchein. Wie öffnet ſi

e

ihm ſehn
ſüchtig, wie ein Genießer, wie e

s

ſonſt keinen gibt, a
ll

die Tauſende ihrer Knoſpen ihrer Blüten bis zum
heimlichſten Kelch. Ich kann ihr die Wolluſt, mit der
ſie Licht und Wärme trinkt aus jeder leiſe ſchwellenden

Bewegung ablauſchen, abfühlen. Ich ahne von ferne
her, nur ein Stümper ihrem Empfinden gegenüber, wie

ſi
e

a
n

viel tauſend Stellen die ungeheure Wonne, Er
zeuger und Empfänger gleichzeitig zu ſein, auskoſtet.

Aber natürlich nach ein paar Tagen, wenn der Rauſch
vorüber iſ

t,

weiß ſi
e

von dem allen nichts mehr. An
Gedächtniskraft bin ic

h

ihr wieder überlegen. Das iſ
t

nun einmal ſo: Jedes Geſchöpf hat ſeine beſonderen
Gaben. Sind dieſe nach einer Seite hin beſonders ſtark
entwickelt, dann fehlt e

s

a
n

anderer Stelle. Der über
große Reichtum im Genuß des Augenblicks bringt den
Pflanzen Armut, ja völliges Verſagen a

n Verſtandes
kräften, a

n Erinnerungsvermögen, bringt ihnen die Un
fähigkeit, ſich von der Stelle zu bewegen. Die Lilien
auf dem Felde kleiden ſich ſchöner als König Salomo in

ſeiner Pracht. Aber wenn die heiße Sonne ſengend ihr
buntes Kleid vernichtet, können ſi

e

ſich aus dem Bache

drüben auch nicht einen Tropfen Waſſers holen. –

Der Philoſoph, den das Nachdenken gefaßt hat, iſ
t

blind für alle Wunder einer Alpenlandſchaft. Ein alter
Freund, der ein großer Dogmatiker war, ſah in der
ſchönſten Gegend nichts. In Chingachgook erwachten
tauſend Ahnherrn-Fähigkeiten, wenn e

r

dem flüchtenden

Hirſche nachſpürte, aber für die Frage vom abſoluten
Ich hatte e

r

keinen Sinn. Ein Mathematiker verſteht
ſelten etwas von Muſik. Ein Cornelius befaßt ſich nicht
mit Logarithmen, aber e
r ſchließt, um ſeine Töne zu
hören, die Augen. Einer der beſten Geigenſpieler, den

ic
h

kenne, iſ
t

blind. – Rom erkaufte ſeine Kunſtblüte
ſeine Marmorbaſiliken und lachenden Aphroditen mi:
dem Niedergange ſeiner politiſchen Macht und dem Zu
ſammenbruche ſeiner altväterlichen kernfeſten Sitten. –
Italien erlebte ſeine Renaiſſance, als es in lauter Klein
ſtaaten aufgelöſt war, Baſtarde den Krummſtab hielten
und das große Wort hatten. Philippo Lippi und Raffael
bezahlten ihren Künſtlerruhm mit dem Schmutz der
Gaſſe, mit dem ſi

e

ſich beſudelten. –
In Kants und Goethes großen Denker- und Dichter
tagen verödete das religiöſe Leben unſeres Volkes zum
flachſten Rationalismus, verſank die Friedericianiſche
Waffenherrlichkeit vor dem korſiſchen Imperator.
Er, der die Geſchicke der Völker leitet, hat trotz aller
unſerer Siege, trotz des nie geſehenen Heldentumes
unſerer Söhne uns d

ie

erſehnte Weltmachtſtellung ver
ſagt. Vielleicht ſchenkt e

r uns dafür in Kürze das
Morgenrot, die Mittagsſonne ſtrahlender Kunſtentfal
tung oder einer ungeahnten Entwicklung der Wiſſenſchaft.
(Aus Klein, „Was mein Garten ſpricht.“ Vgl. Seite 154.)
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Bergwalöſinfonie.
Der Hochwald brauſt, die Felſenbäche wandern
und ſingen ſchäumend wilde Jubelchöre;

der Bergfink ſchmettert im Gezaveig der Föhre,

der Sänger keiner aber weiß vom andern.

Durchs Dickicht huſchen Meiſen, frohgemutet,
nicht achtend auf Vergißmeinnicht und Nelken,
und keine Blume wird vor Mitleid welken,
wenn neben ihr ein Reh, ein Menſch verblutet.

Nur du,mein Herz, gedankenſchwer und einſam,
vereinſt die Bilder, die vorbei dir ziehen,
die Stimmen rings in dir zu Sinfonien;
in dir nur leuchten, tönen ſi

e gemeinſam.

So faßt wohl dich und alles, was d
a ſtreitet

im Lebenskampf, getrennt durch Haſſes Flammen,

zur Harmonie ein höhrer Geiſt zuſammen,

der ſeine Schwingen durch das Weltall breitet.

Reinhold Fuchs.

Das Schiff ins Weltall. Von Ps

Dr.
Rem

SD

Als ſeinerzeit der alte Jules Verne ſeine berühmte
Reiſe nach dem Monde ſchrieb, hat er ſich viel Mühe
gegeben, zu zeigen, wie ſchwierig e

s ſei, ſeine große

Kcnone richtig aufzuſtellen und gerade im richtigen

Augenblick abzufeuern, damit unter Berückſichtigung der
Erddrehung, der Entfernung und der Bewegung des
Mondes ſeine menſchenbeherbergende Kugel auch richtig

ankäme. Daß ſi
e

dies nachher nicht tat wegen Ab
lenkung durch ein des Weges kommendes großes Meteor,

iſ
t

auch ein ſinnreicher Gedanke. Die gegenwärtigen

Schriftſteller machen es ſich zu bequem, ſie laſſen jeman

den eine geheim gehaltene Methode erfinden, die Schwer
kraft zu überwinden, und ein lenkbares Fahrzeug treibt
dann nach Wunſch, wohin man will. Ganz im Gegen

ſatz zu dieſen wertloſen Erzeugniſſen der Phantaſie ſteht
nun die ſehr ernſthaft zu nehmende Bearbeitung des
alten Problems, aus dem Schwerefeld der Erde her
auszukommen, durch den Meteorologen und Aſtronomen
Profeſſor H

.

Oberth. Er konſtruiert mit Hilfe der Er
fahrungen unſerer modernen Exploſionsmotoren eine
ſogenannte Rakete, das iſ

t

ein Fahrzeug, bei dem die
treibende Kraft der Rückſtoß iſt, der in dem Ding durch
die andauernden Exploſionen des Triebmittels entſtehen
muß. Eine höchſt anregend, wenn auch nicht leicht
nerſtändlich geſchriebene Broſchüre zeigt, wie ſorgfältig

der Verfaſſer ſein Problem durchdacht hat. Alle Eigen
ſchaften der benutzbaren Metalle, der Exploſionsmiſchun
gen, der erreichbaren Geſchwindigkeiten und der Ge
fahren des Druckes bei der Abfahrt hat er durchdacht,

mathematiſch berechnet und ſo eine höchſt ſinnreiche Kon
ſtruktion hervorgebracht, zu deren praktiſcher Ausführung

leider nur die Mittel fehlen. Um eine recht lange
Fahrtdauer zu ermöglichen, ſchiebt Oberth eine Rakete

in die andere; ſobald die erſte ihren Brennſtoff aufge

braucht hat, wird ſi
e abgeſtoßen. und das erleichterte

Gefährt fliegt mit der Ladung der anderen weiter. Die
treibende Miſchung iſ

t in der einen Rakete flüſſiger

Sauerſtoff mit Waſſerſtoff, in der anderen Sauerſtoff
mit Alkohol und Waſſer. Um den zunächſt ziemlich
großen Gefahren des Luftwiderſtandes zu entgehen,

wird das Ganze von zwei Luftſchiffen a
n

einem langen

Seil bis auf 5500 m Höhe gebracht und dann erſt durch
eigene Triebkraft in Bewegung geſetzt. Dann kommt

man mit weniger Brennſtoff aus; der ganze Apparat

kann leichter ſein und läuft nicht Gefahr, durch den
Luftwiderſtand geknickt zu werden. Zunächſt ſoll mit
einem Modell gearbeitet werden, das 5 m lang iſt,
0,556 m dick und ein Gewicht von 544 kg hat. Eine
Hilfsrakete gibt dann dem Ding eine Anfangsgeſchwin
digkeit von 500 m

,

e
s fliegt dann von der Anfangs

höhe von 5500 m noch 2200 m höher und beginnt dann

ſeinen eigenen Weg. Dies Modell trägt nun allerhand
Nebenapparate. Eine Gleichſtromquelle treibt einen
Kreiſel an, der die Steuerung der Floſſen regiert; ein
Beſchleunigungsanzeiger, ein Barometer, Thermometer,

eine Abwurfvorrichtung, alles iſ
t vorhanden, damit das

Ding a
n

einem vorausberechneten Orte, am beſten auf
dem Meere, wieder herunterkommt und dann ſeine Ab
leſungen wiſſenſchaftlich bearbeitet werden können. Dies
Modell ſoll nun viele Aufſtiege machen, ſo daß man
ſeiner Wirkungsweiſe ganz ſicher iſt, und dann ſoll ein
Menſch ſich in jene fernen Räume begeben in einer
ſehr viel größeren Rakete. Der Beobachter könnte ſich

in einem Taucheranzug in den freien Raum draußen
begeben und hier allerlei Unterſuchungen anſtellen, die
auf der Erde ganz unmöglich ſind, ſowohl aſtronomiſche
wie ſolche über ſtrahlende Energie und Aetherwellen, die
nicht bis zu uns gelangen. So eine große Rakete könnte
dauernd zwiſchen Erde und Mond umlaufen, kleinere
könnten ihren Bewohnern Nahrung, Brennſtoffe und
anderes zuführen. Da das Weltſchiff ſteuerbar iſt, kann

e
s

nach verlorenen Expeditionen ſuchen, Länder er
forſchen, Schiffe vor Gefahren warnen und anderes
mehr. Ließe man eine ſolche Rakete etwa 1000 km
weit von der Erde ſchweben, ſo könnte man ihr einen
rieſigen Spiegel anhängen, hergeſtellt aus einem Draht
netz, deſſen Maſchen mit dem Spiegelmetall ausgefüllt

werden könnten. Oberth ſchlägt dazu Natrium vor, das

iſ
t leicht, ſpiegelt ſehr gut und oxydiert dort nicht wegen

der Abweſenheit von Sauerſtoff. Dieſer Spiegel könnte
durch zurückgeſtrahltes Sonnenlicht ganze Ernten vor
Nachtfröſten ſchützen, eisfreie Wege herſtellen, etwa nach
Spitzbergen; e

r

könnte aber auch Munitionsfabriken
ſprengen und ähnliches. Da der Raum innerhalb der
Rakete ſelbſt ſehr gering iſ

t,

ſo ſollen die Beobachter

alle ihre Arbeiten außerhalb dieſer ausführen, was frei
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lich wegen der Kälte des Weltraums etwas ſchwierig

ſcheint. Man ſollte alſo dort draußen ein Spiegel
teleſkop von ungeheurer Größe leicht durch ein paar

Drähte und einen kleinen Kreiſel herſtellen können, der
das Ganze in der gleichen Richtung feſthält. Denn auch
der Teleſkopſpiegel ließe ſich in Teile zerlegen, die dann
dort wieder ſo ſorgfältig zuſammengeſetzt werden müſ
ſen, daß keine Nähte ſichtbar bleiben. Es handelt ſich
alſo um nichts Geringeres als um ein ſchwebendes
aſtronomiſch-phyſikaliſches Laboratorium, deſſen Beob
achter durch kleinere Raketen ausgewechſelt werden
können.

Die Rakete ſoll auch zu fremden Weltkörpern fahren
können. Dazu wird die Rakete in 1000 km Höhe ganz

aufgefüllt und ſchiebt dann eine große Kugel mit Brenn
ſtoff vor ſich her. Aus dieſer kann ſi

e

ſich immer wieder
auffüllen, und ſo entſteht ein ſehr leiſtungsfähiger Appa
rat, der den Weg zum Monde oder einem Planeten
machen ſoll. Hier läßt man die Kugel weiterfliegen

und läßt die Rakete auf den Körper herab, um dieſen

zu beſuchen. Will man wieder weiterfahren, ſo ſteigt

die Rakete auf, fängt die Kugel wieder ein, und die
Reiſe geht weiter. Da ja im Raume mit Luftwider
ſtand nicht zu rechnen iſ

t,

ſo hält der Apparat ſolche
Geſchwindigkeiten aus, denn wenn der Exploſionsmotor
lange genug arbeitet, dann müſſen freilich ſehr große

Beſchleunigungen eintreten, und die Rakete erhält un
geheure kosmiſche Geſchwindigkeiten. Wie K

.

d
e Boer

ausrechnet, würde nach einem fünfſtündigen Arbeiten
der Motor eine Geſchwindigkeit von 640 000 km er
reichen, alſo faſt die doppelte Mondentfernung. Das
wären dann doch Ergebniſſe, die die kühnſte Phantaſie

weit hinter ſich laſſen. Freilich dürfen wir kaum hoffen,

in abſehbaren Zeiten praktiſche Verſuche mit ſolchen Ra
keten ausgeführt zu ſehen. Der Koſtenpunkt iſ

t

denn
doch gar zu hoch. Literatur dazu findet ſich bei Oberth,

„Die Rakete zu den Planetenräumen“, München, Olden
bourg-Verlag, 1923 (92 S., 2 Tafeln und 5

8 Text
abbildungen, geh. 2 -4.).

Der Feuerſtein im Dienſte des Jungſteinzeitmenſchen.
Von Dr. Wels-Strausberg.

Der Menſch der älteren Steinzeit, die zum größten

Teil in die letzten Abſchnitte der Eiszeit fällt, ſtand in

der Hauptſache auf der Stufe des Sammlerdaſeins. Was
die karge Natur a

n

wilden Früchten bot, wurde der

menſchlichen Nahrung nutzbar gemacht. Dazu kamen die
Erträge der Jagd, die, wie uns zeitgenöſſiſche Zeichnun
gen lehren, entweder durch regelrechten Pirſchgang oder,

mie ein bezeichnender Fund von Fernewerder im märki

ſchen Havellande zeigt, mittels planvoll angelegter Wild
gruben betrieben wurde. Der Zwang, dem Wechſel des
Wildes zu folgen, verhinderte d

ie Entſtehung feſter Sied
ungsformen ebenſo wie die Bildung größerer Stammes
gemeinſchaften. Der Bedarf an Gerätſchaften war nicht
eben groß, wenigſtens nicht ſonderlich vielſeitig. Horn
und Knochen ließen ſich zu geeigneten Waffen ver
arbeiten, denen man oft noch eine Feuerſteinſpitze oder
-ſchneide zur Erhöhung ihrer Wirkung einſetzte. Zur
Zerlegung der Jagdbeute, von der man in Zeiten großen

Wildreichtums übrigens nur die beſten Stücke nahm,

und zur Zubereitung der Felle dienten d
ie

ſcharfen

Schneidſtichel aus Flint, mit denen ſich die Haut gut zer
teilen ließ, beinerne Falze, die zum Löſen des Fells vom

Muskelfleiſch verwandt wurden und Flintſchaber, mit
denen man die Fleiſchteile und die Haare abkratzte. Auch
für die Herrichtung der Pflanzenkoſt genügte das Feuer
ſteinmeſſer durchaus. Wenn alſo auch die Habe des
Altſteinzeitlers keineswegs einzig aus Feuerſtein be
ſtand, ſo ſpielte dieſer doch eine ſo hervorragende Rolle

im damaligen Leben, daß man jene Zeit mit demſelben
Rechte als die des Feuerſteins bezeichnen kann, wie man
unſer Zeitalter das der Elektrizität nennt.

Die klimatiſchen Aenderungen gegen Ende der Eiszeit
brachten auch einen Wandel der Daſeinsbedingungen für
den Menſchen; dieſe wieder ſtellten ganz neue Anforde
rungen a

n

ihre Geräte und Waffen und riefen eine
völlig anders geartete Technik hervor. Das Klima e

r

wärmte ſich ſo beträchtlich, daß die Gletſcher langſam ab

ſchmolzen und zuerſt das europäiſche Feſtland, dann auch
das Oſtſeebecken freigaben. Die ſüdliche Eisgrenze wich
allmählich bis nach dem hohen Norden zurück. Ihr folgte
die arktiſche Pflanzenwelt und mit ihr die von ihr ab
hängige Tierwelt, dieſer wieder der Rentierjäger, der
Vorfahr der heutigen finniſchen Bevölkerung. In den
freigewordenen Gebieten ſiedelte ſich die höhere, wärme
liebende Pflanzenwelt an, die allmählich unſere Land
ſtriche mit dichtem, urwaldähnlichem Baumwuchs be
kleidete. Voran wanderte, wie man wenigſtens in

Dänemark feſtſtellen konnte, die Birke. Ihr folgten die
Kiefer, dann die Eiche, zuletzt die Erle und Buche. Dieſe
mitteleuropäiſche Urwaldzeit fällt zum Teil mit der Ab
ſchmelzperiode, zum Teil mit der frühen Jungſteinzeit
(Frühneolithikum) zuſammen. Für den Vorgeſchichts
forſcher iſ
t

dieſer Abſchnitt durch die Fundarmut gekenn
zeichnet, die geradezu ein Abreißen der menſchlichen
Kulturentwicklung in dieſen Gebieten mit ſich brachte.
Der Urwald war eben ein Gegner des Menſchen, der
ihm damals noch machtlos gegenüberſtand.

Faſt unvermittelt ſetzt dann die eigentliche Jungſtein
zeit, das Vollneolithikum, ein. Seine natürlichen Vor
ausſetzungen waren ein neuer Klimawechſel, der Mittel
europa das feſtländiſche Gepräge verlieh und deſſen
wärmere und trocknere Sommer den Urwald lichteten.

Auf den Grasſteppen fand nun der Menſch wieder ſein
Gedeihen, aber nicht mehr als Jäger und Sammler,

ſondern als Bauer. Er lernt, wir wiſſen nicht woher,
beſtimmte Grasarten zur Nahrung benutzen, weiß ſi

e

bald auszuwählen und zu veredeln, den Samen a
n ge

eigneter Stelle auszuſäen, den Boden zuzubereiten und

zu pflegen. Die aufgewandte Mühe beſtimmt ihn zur
feſten Siedlung, zum Hausbau für Sommer und Winter,

das Bedürfnis des Schutzes ſeiner liegenden Habe zum
Zuſammenſchluß mit anderen, zur Schaffung erſter

ſtaatlicher Gemeinweſen, die Regelung der Beſitz- und
Rechtsfragen zur Aufſtellung einer erſten ungeſchriebe
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nen Geſetzgebung. Vor allem aber ſtellte die neue Wirt
ſchaftsform Anforderungen an die Geräte, denen der
Feuerſtein nicht mehr gerecht werden konnte. Er zer
ſplitterte am Baumſtamm, den der Menſch zu einem
Hauspfoſten fällen ſollte; er zerbrach am Stein, auf
den er beim Auflockern des Erdbodens traf. Es be
durfte härteren und zäheren Geſteins für alle dieſe Ver
richtungen. Dieſe anderen Geſteinsarten aber ließen
ſich nicht ſo bequem zurechtſchlagen; ſi

e

forderten müh
ſeligen und langwierigen Schliff und ſchwierige Durch
bohrung. Nicht mit Unrecht hat man dieſe Zeit deshalb
die des Steinſchliffs genannt.

Aber der Feuerſtein verſchwand noch keineswegs aus
dem Haushalt des damaligen Menſchen. Für Schab-,
Kratz-, Stich- und Schneidzwecke fand e

r

noch immer in

der bisherigen Weiſe Verwendung. Steinerne Pfeil
ſpitzen gebraucht noch d

ie

hochentwickelte Bronzezeit. Ge
rade als wertloſeres Kleingerät eignet e

r
ſich ſeiner

leichten Bearbeitungsmöglichkeit wegen beſonders und

taucht ſelbſt noch in der Eiſenzeit auf.
Freilich ſpielt der Feuerſtein hier eine rechte Aſchen
brödelrolle. Man kann ihn nicht entbehren, man nützt
ſeine Dienſte aus, aber man achtet ihn nicht und pflegt

ihn deshalb auch nie den Toten mit ins Grab zu geben.

Von ſeinem Vorhandenſein zeugen faſt ausſchließlich
Siedlungs- und Werkſtättenfunde. Und doch ſollte dieſes

Aſchenbrödel noch einmal zur Königin erhoben werden,

ſollte aus der Stufe der niedrigſten Dienſtbarkeit zu einer
Glanzſtellung emporſteigen. Dieſe Wandlung machte er

gerade im Gebiet des ſpäteren germaniſchen Nordens
durch. Die Urſache liegt darin, daß ſich hier das Flint
material gewiſſermaßen von ſelbſt anbot, wenigſtens

leicht zugänglich war, während man im Süden auf berg

männiſche Gewinnung angewieſen war. Das natürliche
Schönheitsempfinden jener begabten Nordleute mußte

ſich gerade dem Feuerſtein gerne zuwenden, d
a

dieſer

meiſt eine prächtige Färbung und zuweilen auch ſchöne
Zeichnungen aufwies. Das letzte Geheimnis der Voll
endung der Feuerſteintechnik liegt aber im Aufſchwung

der Metallkunſt. Bewundernd betrachteten die Nord
leute die glänzenden formſchönen Einfuhrwaren, die
vereinzelt fremde Händler aus dem Süden mitbrachten
oder die als Tauſchgegenſtand ſich gelegentlich zu ihnen

verirrten. Sie nachzuahmen fehlte e
s

nicht nur an dem
erforderlichen Rohſtoff, ſondern vor allem auch a

n

der
notwendigen Technik. Es hat lange gedauert, bis man

im Norden den Metallguß anwenden und ausüben
lernte. Ein gewiſſes Feſthalten am Alten hat ſicher dabei
mitgeſpielt.

ſchaffen und zu beſitzen, führte die nordiſche Bevölkerung

einſchließlich der norddeutſchen zu einer Vervollkomm
nung und Verfeinerung der Feuerſteintechnik, d

ie ihres
gleichen ſucht und die noch heute unſere höchſte Bewunde
rung zu erregen geeignet iſt.

Dieſe prächtigen Erzeugniſſe nordiſcher Kunſttechnik ſind

natürlich das Werk wohlgeübter Meiſter, ſind Facharbeit,

die in beſonderen Werkſtätten entſtanden, wie man ver
ſchiedentlich nachweiſen konnte. Nur ſo findet die voll
endete Technik ihre Erklärung. Der Entſtehungsgang

eines ſolchen Geräts läßt ſich deutlich verfolgen; nicht
ſelten iſ
t

die Arbeit aus irgend einem Grunde ins Stocken
geraten, zuweilen mag auch der Herſteller erlahmt ſein.
Dieſe unfertigen Stücke ſind heute für die Erkenntnis

Aber das Bedürfnis, etwas Aehnliches zu
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der Stufenfolge von äußerſter Wichtigkeit. Die erſte
Aufgabe des Arbeiters war, den jetzt möglichſt groß ge
ſuchten Feuerſtein von ſeiner Kalkrinde zu befreien und

ihm durch grobe Abſchläge eine Art Barrenform oder,
wie die däniſchen Forſcher zu ſagen pflegen, Planken
form zu geben. Manchmal überſprang man dieſe Vor
ſtufe; ja

,

e
s

ſcheint ſogar, als ſeien dieſe länglichen
Feuerſteinplatten in ihrer rohen Geſtalt gar nicht im
Norden entſtanden, ſondern gleich den ſpäteren Metall
barren eingeführt worden. Daß die Feinarbeit dagegen

im Norden nor ſich ging, iſt ſchon deshalb nicht zu be
zweifeln, weil ſchon von Mitteldeutſchland a

n

ähnliche

Funde ganz oder faſt ganz fehlen. Mit ſtarken Schlä
gen wurde nun die Form des gewünſchten Geräts in

großen Umriſſen herausmodelliert. Dabei wurden die
Teile, die am leichteſten zerbrechlich, andererſeits am
weſentlichſten ſind, vorläufig am wenigſten bearbeitet.

Die Feinarbeit geſchah nun nicht mehr durch Schlag,

ſondern durch Druck. Häufig hat man a
n

nordiſchen
Wohnplätzen leicht gebogene Hirſchgeweihſtäbe gefunden,

denen man die Spitze abgeſchnitten hat. Dieſe Stelle iſ
t

ſorgfältig geglättet, meiſt a
n

der inneren Biegung in

der Weiſe beſchädigt, daß hier ein Splitter ausgeſprungen

iſt. Die Bedeutung und Verwendung dieſer Hirſchhorn
ſtäbe ergab ſich aus Beobachtungen bei gewiſſen Es
kimoſtämmen, auch aus Berichten über die Indianer in

Mexiko, von denen jene eine Rengeweihſtange, dieſe ein
Ziegenhorn als Druckſtäbe zur Feinbearbeitung des

Feuerſteins gebrauchten. Praktiſche Verſuche neuzeit
licher Forſcher haben dann den endgültigen Beweis ge
liefert, daß die gefundenen Hirſchgeweihenden wirklich

als Werkzeug in der angedeuteten Weiſe gedient haben.
Damit war es möglich, die Muſchelung aufs genaueſte

zu berechnen. Reihenweiſe legt der Arbeiter einen Ab
druck neben den andern, alle gleich tief und gleich breit,

oft ſo fein, daß die Muſchelung als ſolche kaum noch
erkennbar iſt. Die ſo vollzogene Glättung des Geräts
gab dieſem zugleich eine ſchöne Muſterung, die vielleicht
ungewollt iſt, ſeine Wirkung aber noch erhöhte.

Doch mit dieſer Stufe war der Arbeiter noch nicht
zufrieden. Die letzte Verfeinerung erhielt das Gerät
durch den Schliff. Einer ſolchen Behandlung widerſpricht

zwar eigentlich die Natur des Feuerſteins, d
a

ſeine
ſpröde Härte a

n

ſich wenig dazu geeignet iſ
t. Man wird

daher nicht fehlgehen, wenn man den Feuerſteinſchliff
als eine Uebertragung dieſer Technik von anderen Ge
ſteinsarten anſieht. Ueber das Schleifverfahren ſind wir
durch praktiſche Verſuche aufgeklärt. Der gröbere

Flächenſchliff wurde auf granitenen Schleifſteinen mit

flacher Vertiefung ausgeführt, wie man ſi
e

noch häufig
gefunden hat. Verwandt wurde dazu ſcharfer Kiesſand
und Waſſer. Das zu ſchleifende Gerät wurde vom Ar
beiter mit beiden Händen feſt auf den Stein gepreßt und
dann der Länge nach hin und her bewegt. Für den
Feinſchliff bediente man ſich des Sandſteins, der ſich

o
ft

in Form von länglichen, in der Mitte dünneren, a
n

den Enden ſich verdickenden Steinen mit älfſeitigen

Schleifbahnen feſtſtellen ließ. Die letzte Politur, be
ſonders a

n

den Schneiden, gab man den Gegenſtänden

mit einer Art Wetzſtein aus Schiefer oder feinem Sand
ſtein.

Was man auf dieſe mühſelige Weiſe verfertigte, war
wohl zum überwiegenden Teile Luxusware, mehr für
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den Schmuck als für den Gebrauch hergerichtet und daher
ſeltener Werkzeug, häufiger Paradewaffe. Ausnahmen
bilden die Kleingeräte, z. B. die Speer- und Pfeilſpitzen
aus Feuerſtein. Die größeren Waffen dagegen, die
Dolche und Lanzenſpitzen, die Aexte und Langmeißel,

kamen für den praktiſchen Gebrauch kaum ernſthaft in
Frage, weil ſie bei Hieb und Stoß zu leicht zerſplitterten,

bei Verwendung als Setzkeil, etwa in Holz, infolge der
noch immer bleibenden Muſchelung zu großen Wider
ſtand fanden. Im Gegenſatz zu den Hämmern und

Beilen aus anderem Geſtein, die ſo häufig Abnutzungs

und Nachbeſſerungsſpuren aufweiſen, fehlen dieſe bei

den Feuerſteingeräten zumeiſt. Daß man einen
ſchwunghaften Handel mit dieſen Sachen trieb, die man
vom Norden, z. B

.

von Schonen, bis nach der Schweiz
ausführte, lehren gelegentliche Einzelfunde in dieſen
ſüdlichen Gebieten. Verſchiedentlich hat man größere

Mengen von fertiggeſchliffenen Feuerſteinſachen derſelben
Art aufdecken können, Warenlager eines Händlers.
der aus irgendeinem Grunde ſein verborgenes Depot

nicht ausnützen konnte.
Einige Prachtſtücke mögen beſondere Erwähnung fin
den. Als Werkzeuge, wenn auch vielleicht nie praktiſch
gebrauchte, müſſen wir die ſauber gearbeiteten Aerte
anſehen, bei denen zumeiſt der Schneidenteil poliert iſt,

während das Bahnende, das in einem durchlochten

Schaftſtiel mittels Harz und Sehnen befeſtigt wurde,
gewöhnlich gemuſchelt geblieben iſt. Aber dies iſ

t

keineswegs immer der Fall. Auch a
n

dieſem Teil, an

dem die Glättung durchaus nicht angebracht war und
überdies verdeckt wurde, findet ſi

e

ſich zuweilen. Die
Größe ſchwankt bis zu 30 Zentimetern und darüber. Die
Formgebung iſt ſehr verſchieden. Neben ſchlichten Keilen
mit wenig verbreiternder Schneide ſtehen ſchwungvoll

ausladende Aerte mit gebogener Schneide und dünnem
Blatt und blank polierte Hohlärte, Geräte, die das

Metallbild ſofort er
raten laſſen. Haupt
fundgebiete ſind der

ſkandinaviſche Norden
und die jütiſche Halb
inſel Schleswig-Hol

ſtein und die nord
deutſchen Nachbarge

biete. Wirklich prak

tiſchen Zwecken mö
gen die Feuerſtein
ſägen gedient haben,

von denen man be
ſonders ſchöne Stücke

in den Muſeen

zu Emden, Kopen
hagen und Aarhus
ſehen kann. Mehr
intereſſieren uns hier
die Feuerſteinwaffen.

Da ſind Lanzen
ſpitzen, teils unpo
liert, teils geſchliffen.

Erſtere weiſen häufig

Art aus grauem Feuerſtein von einen Grat auf, der
Kunersdorf, Kr. Beeskow. – b. Bruchſtück dadurch zugleich zumeinerLanzenſpitze mit Bindekerben aus der - -n3 "Ä Zierrat gemacht iſt,

CI. b.

Abb. 1
.
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daß a
n

ihm die Muſchelabdrücke immer abwechſelnd von

rechts und links erfolgt ſind, ſo daß eine Zickzack-bezw.

Wellenlinie entſtanden iſ
t.

Auch bei dieſen Geräten iſ
t

die Größe oft beträchtlich; ein Fundſtück von Sonder
burg iſ

t

z. B
.

28,5 Zentimeter lang, 4,3 Zentimeter

breit. Merkwürdig ſind die ſägenartig gezahnten Lan
zenſpitzen, unendlich mühevolle Arbeiten, wenn wir be
denken, wie leicht ein Zahn ausſpringen konnte. Und
doch fehlt nicht einer, alle zeigen dieſelbe Richtung, Ge
ſtalt und Größe. Die größte Bewunderung aber er
regen die Feuerſteindolche, die in der ſchlichteren Form,
zugleich der älteren, ſich nach der Heftſeite in eine ein
fache Griffangel fortſetzen, die mit einem Griff aus Holz
oder Horn oder mit einer Umwickelung bekleidet geweſen

iſt. in der vollendeteren, alſo auch jüngeren Form da
gegen in einen kunſtvollen Steingriff übergehen, der
entweder drei- oder vierkantig iſ

t

und zu einer ent
ſprechenden Knaufplatte aus
lädt. Das ſchönſte Stück
dieſer Art, wohl die höchſte
Vollendung der Feuerſtein
kunſt überhaupt, iſ

t

ein Fund
von Hindsgavl auf Fünen,

der etwa 2
9

Zentimeter lang

und 8% Zentimeter breit iſ
t.

Die geſchilderte Flintindu
ſtrie der jüngeren Steinzeit
iſt, wie ſchon mehrfach be
merkt, faſt ganz auf das
nördliche Europa beſchränkt
und blühte in Skandinavien
und auf Jütland, in Schles
wig-Holſtein und den an
ſchließenden Provinzen der
norddeutſchen Tiefebene.

Schon in der Mark ſind
ſolche Funde ſeltener,

in Mitteldeutſchland nur
noch ganz vereinzelt. Nir
gends als im Norden hat
man einen ſolchen „geradezu

klaſſiſchen Adel der Form
gebung“ erreicht oder auch

nur angeſtrebt. Hier ſpricht

ſich in dieſen Höchſtleiſtun
gen nicht nur eine meiſter
hafte Technik, ſondern auch

ein feines Kunſtgefühl aus,

das a
n

dem eigenartigen

Wechſel von Tiefe und Höhe,

Licht und Schatten in der
Muſchelung, dem Gegenſatz

von Glätte und Rauhung

dem Farbenſpiel von hell und
dunkel ſeine Freude hatte.

2
.

Feuerſteindolch
von Hindsgavl auf Fünen.

Wer waren nun die

Feuerſteinkünſtler? Ihr Gebiet deckt ſich zugleich
mit dem anderer Fundeigentümlichkeiten, beſonders

dem jener eindrucksvollen Grabdenkmäler, die wir ge
legentlich in der Lüneburger Heide oder auf Rügen,

häufiger noch auf däniſch-ſkandinaviſchem Boden an
treffen, ferner mit dem einer ganz beſtimmten Tongefäß
kunſt, die uns durch eine gewiſſe Eckigkeit, ſcharfe Um
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e
s

Organismus.

bruchslinien, ausgeprägten Halsanſatz und durch Tief
ſtichornamente auffällt und die durch ihre offenſichtliche
Betonung der Linie und durch ihre geſchmackvolle Zu
rückhaltung in der Verwendung des Schmucks angenehm

von den runden, verwaſchenen, a
n Zierrat o
ft überlade

nen ſüddeutſchen Formen abſticht. Das ſo ſich abgren

zende Gebiet der ſogenannten neolithiſchen Oſtſeekultur

iſ
t

das Stammland der ſpäteren Germanen, die, wie ſich
aus den Fundumſtänden, in jüngerer Zeit auch ausge
ſchichtlichen Quellen erkennen läßt, von hier aus allmäh
lich nach Weſten, Süden und Südoſten vordrangen und

d
ie

Gebiete der Kelten und der nicht näher feſtſtellbaren
Träger der Lauſitzer Kultur koloniſierten. Man iſ

t des

halb geneigt, in den Meiſtern der Feuerſteinkunſt Ur
germanen zu ſehen; zweifellos ſind dieſe wenigſtens aus
den Reſten der Bevölkerung nach den großen nordari
ſchen Abwanderungen hervorgegangen. Da die Ger
manen nicht eigentlich eine völkiſche, ſondern eine ſprach

liche Sondergruppe darſtellen, – waren ihnen doch
äußerlich die Kelten noch in der ſpäten Römerzeit ſo

ähnlich, daß e
s lange gedauert hat, bis dieſes in der

Völkerkunde bewanderte Volk die Unterſchiede erkannte,– und d
a

die ſprachliche Trennung damals noch nicht
ſtattgefunden haben konnte, werden wir die Träger der
nordiſchen Feuerſteinkunſt beſſer als Nordarier an
ſprechen müſſen.

Vom Sauerſtoffbedürfnis des Organismus. "FD

Von Dr. Hans Bleher.

Zitternd verhallt das letzte Glockenzeichen des
Dampfers. Durch d

ie Menge, d
ie ſchauluſtig d
ie Ab

fahrt des Schiffes erwartet, drängt ſich eine kurze, dicke
Geſtalt, ſtolpert über d

ie Schiffsbrücke, ſchleppt ſich nach

dem erſten leeren Stuhl auf Deck und ſinkt, zu Tode
erſchöpft, in ſich zuſammen. Bekannte gehen vorüber.- „He, Irgendwer! Was iſt Ihnen?“ Eine ängſtlich
abwehrende Handbewegung iſ

t

ſeine Antwort, während

d
ie Linke krampfhaft das Taſchentuch vor den weit

geöffneten Mund hält. Sein Atem fliegt, in kurzen,
ruckweiſen Stößen hebt und ſenkt ſich d

ie Bruſt. Das
Geſicht iſ

t

ſtark gerötet, auf Stirn und Wangen ſteht
perlender Schweiß. ––
Was hat e

r

nur? – O, nichts Beſonderes! Herr
Irgendwer hatte ſich bloß verſpätet und deshalb d

ie ver
lorene Zeit durch einen längeren Dauerlauf einzuholen
verſucht. Das erforderte einen erheblichen Kraftaufwand.
Indes der Körper löſt dieſe Aufgabe glänzend! Sein
Muskelmotor arbeitet mit einem Nutzeffekt,) der den
eines Gasmotors um das Anderthalbfache, den einer
Lokomotive um das Dreifache übertrifft. Als Betriebs
ſtoff dient ihm der Stärkezucker (Glykogen)”), der von
der Leber kommt. So fließen den tätigen Muskeln des
Herrn Irgendwer große Mengen von Zucker als Brenn
ſtoff zu

.

Aber d
ie Kohlen allein tun e
s nicht, der Brenn

ſtoff muß auch mit dem Sauerſtoff der Luft verbrannt
werden! Den beſorgen in hinreichendem Maße d

ie Lun
gen als zuverläſſig arbeitende Blaſebälge. In jeder
Sekunde tragen hundert Millionen roter Blutkörperchen
den Sauerſtoff nach allen Richtungen des Körpers. Je

*) Nutzeffekt eines Motors iſ
t

das Verhältnis der von
ihm gelieferten Arbeit zu der in derſelben Zeit ihm zu
geführten Energie.

*) In den Leberzellen werden die einfachen Zucker
arten (Monoſaccheroſen): Traubenzucker, Fruchtzucker und

ein Spaltungsprodukt des Milchzuckers in (eine Poly
ſaccheroſe) Glykogen umgebaut oder abgelagert. Das
Glykogen wird im Bedarfsfalle durch ein Ferment der
Leberzellen wieder in Traubenzucker geſpalten, der dann

durch das Venenblut an die Verbrauchsſtelle im Muskel
gelangt.

reichhaltiger die Sauerſtoffzufuhr, je ſtärker alſo die Ver
brennung, deſto höher die Körpertemperatur, die glück

licherweiſe durch Schweißabſonderung und durch Erweite
rung der Blutgefäße herabgeſetzt wird, ſo daß Herrn
Irgendwers Geſicht puterrot erſcheint. E

r

puſtet und
bläſt, daß der Luftſtrom Waſſerdampf und mit dieſem
Wärme von den Backen nimmt und ihm die erſehnte Ab
kühlung bringt. E

r

knöpft Rock und Weſte auf, daß die
Wärme ungehindert entweichen kann. Ganz in ſich zu
ſammengeſunken ſitzt e

r da, ein Anblick des Mitleids.
Was für eine Krankheit hat ihn befallen? – Nichts der
gleichen! Der vor ſeinem Austritt aus der Leber in

Traubenzucker verwandelte Stärkezucker verbrennt bei

der Muskelarbeit zu Kohlendioxyd und Waſſer. So ge
ſchieht e

s

unter gewöhnlichen Verhältniſſen, wenn dem
Muskelmotor Zeit gelaſſen wird, hinreichend Sauer
ſtoff zur Verfügung ſteht. Arbeitet ein Muskel ſo raſch
und anhaltend, daß mehr Traubenzucker zerſetzt als
Sauerſtoff mit dem Blut herbeigeſchafft wird, ſo ver
brennt der Traubenzucker unvollſtändig, wie die Kohle

in einem Ofen, der zu wenig Zug hat. Nunmehr ent
ſteht neben der Kohlenſäure als Verbrennungsprodukt
Milchſäure, und dieſe Milchſäure wirkt als Ermüdungs

ſtoff. Bringt man einen rhythmiſch arbeitenden Muskel

in Milchſäure, ſo geht ſeine Leiſtungsfähigkeit alsbald
zurück. Erſt wenn die Ermüdungsſtoffe durch den Blut
ſtrom in unſeren Geweben ausgewaſchen und abgebaut
ſind, ſind wir wieder leiſtungsfähig. Auch Irgendwer

wird ſich nach kurzer Erholung erheben und wieder der
Alte ſein. Die Ermüdungsſtoffe haben aber auch ihre
gute Seite. Sie ſchützen vor unvernünftiger Ueber
anſtrengung und ſinnloſem Draufloswirtſchaften.

Die Eigenſchaft des Sauerſtoffs, ſich leicht und vielfach
ungeſtüm mit anderen Körpern zu verbinden, erklärt die
Prägung eines beſonderen Ausdrucks für dieſen chemi
ſchen Vorgang, den man Oxydation nennt, nach der
wiſſenſchaftlichen Bezeichnung Oxygenium für Sauerſtoff.
Angeſchnittene Aepfel oder Kartoffeln verfärben ſich a

n

der Schnittfläche, weil der Sauerſtoff der Luft die Mole
küle des Fruchtfleiſches zu niederen, graufarbigen Ver
bindungen ſpaltet. Auch das Roſten des Eiſens, das
Bleichen der Farben, das Vergilben des Papiers beruht
auf ſolchen Oxydationen.
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Mit jedem Atemzug wird dem Körper ungefähr 0,1
Liter Sauerſtoff zugeführt neben dem Stickſtoff, der ja
den weitaus größeren Teil der Luft ausmacht. Dieſer
träge Stickſtoff, der eine außerordentlich geringe chemiſche

Verwandtſchaft zu anderen Elementen zeigt, wird unver
wertet wieder ausgeatmet. Der Sauerſtoff dagegen tritt
um ſo leichter ins Blut über, als ſein Partialdruck") in
der Luft größer als der im Blut iſt, da dieſes ja durch
die Oxydationsvorgänge in den Geweben Sauerſtoff ver
loren hat. Infolgedeſſen geht der Sauerſtoff fortwährend
ins Blut ein: er diffundiert, und dieſe Diffuſion währt
ſo lange, bis die Druckunterſchiede zwiſchen drinnen und
draußen aufgehoben ſind. Die auf dieſe Weiſe aufge

nommene Sauerſtoffmenge iſ
t

indes nicht bedeutend:

100 ccm Blutflüſſigkeit können nicht mehr als 0,27 ccm

Sauerſtoff aufnehmen. Mit ſteigendem Stoffwechſel reicht
freilich dieſe Menge nicht aus. Der Organismus über
windet in genialer Weiſe dieſe Unzulänglichkeit, indem

e
r

ſich zur Aufſpeicherung des Sauerſtoffs gewiſſer „reſpi
ratoriſcher“ Farbſtoffe bedient. Das ſind Verbindungen

von Eiweiß mit einem Schwermetallſalz, welche die
Fähigkeit haben, Sauerſtoff locker zu binden. In dem
Maße, wie a

n

den Verbrauchsſtellen der Sauerſtoff in

die Körperzellen übergeht, wird aus der Bindung neuer
Sauerſtoff freigemacht. In dem Hämoglobin (Cºss H12os
Niss Fe S3) der roten Blutkörperchen haben wir ſolch
einen reſpiratoriſchen Farbſtoff vor uns. Es iſ

t

die
Verbindung eines Eiweißſtoffes, des Globins, mit einem
organiſchen Eiſenſalz, dem Hämatin (C32 H22 N

.

Fe O.).
Der Anweſenheit dieſer Verbindung verdankt das Blut
ſeine rote Farbe, die für alle Wirbeltiere ſo bezeichnend
iſt, aber auch bei den Wirbelloſen vorkommt. 1 g Hämo
globin bindet 1,27 ccm Sauerſtoff. Das Blut der Men
ſchen enthält davon 1

4 Prozent, 100 ccm binden alſo
etwa 1

8

ccm Sauerſtoff, das iſ
t

65mal ſo viel als ge
wöhnliche Blutflüſſigkeit. Der Sauerſtoff oxydiert das
Hämoglobin zu Oxyhämoglobin; in dieſer Form wird

e
r

durch die roten Blutkörperchen wie in Kähnen mit
dem Blutſtrom zu den acht Billionen“) Zellen des menſch
lichen Körpers verfrachtet und daſelbſt (nach Zerfall des
Oxyhämoglobins in Hämoglobin und freien Sauerſtoff)
abgegeben. Nun vereinigt e

r

ſich mit den brennbaren
Verbindungen der lebenden Subſtanz: den Eiweißkör
pern, Fetten und Zuckerſtoffen. Durch dieſe Orydation

wird Wärme erzeugt, unter normalen Verhältniſſen eine
gelinde Wärme von 3

7 Grad. Dieſe Wärme iſ
t

die

Quelle unſerer Kraft – das Leben eine Oxydation!
Das Endprodukt der Verbrennung iſ

t

Waſſer und
Kohlendioxyd. Das Kohlendioxyd*) iſt das Gas, das vielen
Mineralwäſſern entſteigt, dem Schaumwein entperlt und
künſtlich dem Bier zugeſetzt wird. Obwohl an ſich un

d

*) Der Partialdruck iſ
t jener Druck, den jedes Gas in

einem Gasgemiſch ausüben würde, wenn e
s

allein im

Gefäß vorhanden wäre.

*) Die 2
2 Billionen Blutzellen des Menſchen ſind hier

nicht berückſichtigt.

*) Kohlendioxyd – CO2 – wird fälſchlich ſehr häufig
als „Kohlenſäure“ bezeichnet. Die wahre Kohlen
ſäure – H2CO3 – iſ

t nun einmal nicht herſtellbar;

warum das ſo iſ
t,

läßt ſich nicht ſagen; wir müſſen das
als von der Natur gegebene Tatſache hinnehmen.
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giftig,") iſ
t es, eingeatmet, höchſt geſundheitsſchädich, d
a

e
s

die Atmung verhindert. Und dennoch! Es hat ſich
herausgeſtellt, daß die Atmung durch die Kohlenſäure
anhäufung im Blute in Gang erhalten wird. Die immer

zu wachſende Kohlenſäuremenge übt einen Reiz aus auf
das Atemzentrum im verlängerten Mark, deſſen Zer
ſtörung den augenblicklichen Tod zur Folge haben würde.
Solange jedoch das Blut genügend Sauerſtoff enthält,
bleibt der Reiz aus, und die Atmung ſteht ſtill.

Auch das Leben der Pflanze ſteht unter dem Zeichen
der Oxydation. Auch ſi

e nimmt Sauerſtoff auf, ver
brennt mit dieſem den Kohlenſtoff ihrer Nährlöſung und
atmet das hierbei entſtandene Kohlendioxyd aus. Freilich
ſtehen ihre Anſprüche a

n Bewegungsenergie bei dem ſtillen
Daſein, das ſi

e führt, weit hinter demjenigen von Menſch
und Tier zurück. Außerdem wird ihre Sauerſtoffauf
nahme und Kohlendioxydabgabe, alſo ihre Atmung, faſt
völlig überdeckt von einer anderen Lebenstätigkeit, näm
lich der Aſſimilation im engeren Sinne, die ſich in

allen grünen Pflanzenteilen, beſonders in den Blättern,
abſpielt. Sie iſt ein der Oxydation gerade entgegengeſetzt
verlaufender Prozeß, bei dem e

s zur Bildung von Stärke

unter Sauerſtoffausſcheidung kommt. Und ſo könnte man
nach chemiſchem Sprachgebrauch die Aſſimilation eine
Reduktion nennen, weil aus einem entſtandenen
Oxyd, hier Kohlendioxyd, der Sauerſtoff entfernt worden
iſt. Der ganze Vorgang, wie e

r

ſich nach einer etwas
veralteten Anſchauung ſymboliſch in der Gleichung:

6 CO2 + 5 H2O – CoH1oO5 + 12 O

6 Molekel Kohlendioxyd + 5 Molekel Waſſer geben

1 Molekel Stärke + 12 Atome Sauerſtoff
widerſpiegelt, ſchließt für uns Menſchen ein Geheimnis

in ſich. Wir ſind noch weit davon entfernt, nach dieſem

ſo einfach ausſehenden Rezept Stärke herzuſtellen, denn
die Pflanze bedient ſich zur Stärkefabrikation beſonderer
Organe, nämlich kleiner grüner Körnchen. Ihrer ſind je

ein paar Hundert in ein Kämmerchen eingeſchloſſen, viele
tauſend Zellen in ein Blatt. Man nennt ſi

e Blattgrün
(Chlorophyll-)Körner, und obwohl ihr chemiſcher Aufbau
einigermaßen geklärt iſt,") ſind die Vorgänge, die ſich
bei der Stärkebildung abſpielen, doch höchſt verwickelt
und teilweiſe unklar; denn die Pflanze verwendet dazu
eine Kraft, vor der wir ſtaunend ſtehen, deren Allgewalt

wir wohl täglich erleben, die uns aber noch nicht oder
kaum gehorcht: das Licht der Sonne. Durch feinſte Oeff
nungen der Blattoberfläche (die ſog. Spaltöffnungen)

tritt das Kohlendioxyd mit der Luft ein, gelangt durch
ein Labyrinth von Schächten und Stollen (die ſog. Inter
zellularräume) in die Zellaboratorien des Blattes und- ---

*) Unter Giften verſteht man im allgemeinen ſolche
Stoffe, die ſchon in verhältnismäßig kleinen Mengen im

menſchlichen oder tieriſchen Körper eine geſundheitsſchäd

liche Wirkung ausüben, und zwar dadurch, daß ſi
e in

chemiſche Beziehung treten zu weſentlichen Beſtandteilen

der lebenden Subſtanz, durch ihre chemiſch-molekularen
Wirkungen den molekularen Aufbau der lebenden Sub
ſtanz vernichten oder Störungen des Stoffwechſels und
ſonſtiger Vorgänge verurſachen.

") Willſtätter fand für ihn die chemiſche Formel:
C55 H72 O5 N4 Mg.
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wird hier in den Chlorophyllapparaten ſeines Sauerſtoffs
beraubt: reduziert. Aus dem übrig bleibenden Kohlen
ſtoff und Waſſer, das die Pflanze in hinreichendem Maße
aus dem Boden bezieht, wird dann mit Hilfe von
Sonnenenergie – alſo unter Mitwirkung ganz beſonderer
Wtherſchwingungen – Stärke gewonnen. Der Verſuch,
dieſen Vorgang im Reagenzglas nachzuahmen, iſ

t

bis
heute hoffnungslos.

Wo faſſ' ic
h

dich, unendliche Natur?

Oxydation und Reduktion ſind einander entſprechende

biologiſche Vorgänge, gewiſſermaßen die beiden Seiten
einer Münze. Daher läßt ſich das Reduktionsvermögen

einer Zelle als Maß für deren Sauerſtoffatmung ver
Werten.

Die Oxydation im Tierreich und die Aſſimilation im

Pflanzenreich ſtehen in auffälliger Wechſelbeziehung zu
einander. Das Tier nimmt unmittelbar (als Pflanzen
freſſer) oder mittelbar (als Fleiſchfreſſer) die von der
Pflanze erarbeiteten kohlenſtoffreichen Nährſtoffe in ſich
auf, oxydiert den Kohlenſtoff C zu Kohlendioxyd CO2
und gewinnt dadurch Muskelenergie. Das für den tieri
ſchen Organismus wertloſe Kohlendioxyd wird ausge

atmet. Es kommt wiederum der Pflanze zugute, die
daraus ihre Kohlehydrate") aufbaut. Der Kohlenſtoff C

bleibt in der Pflanze, der Sauerſtoff O2 wird a
n

die

Luft abgegeben und wieder vom Tier als lebenſpendendes
Dryadengeſchenk empfangen. So iſt der Ring geſchloſſen,
der Kreislauf vollendet: das Tier lebt nach der Formel:

C + O2 = CO2, die Pflanze arbeitet unter der
Gleichung: CO2 – C + O2.
Was bis jetzt entwickelt wurde, ſind Anſchauungen,

die noch ins erſte Jahrzehnt unſeres Jahrhunderts hinein
ragen. Den Forſchern Bredig und Heinrich Wie -

la nd verdanken wir eine ganz neuartige Vorſtellung
über das Weſen der biologiſchen Oxydationen; eine Vor
ſtellung, d

ie geeignet zu ſein ſcheint, eine Umwälzung in

unſerem biologiſchen Denken hervorzurufen. Hat ſie doch
einer großen Anzahl von Beobachtungen ſtandgehalten

und iſ
t

fruchtbar geworden für neue Frageſtellungen –

die ſog. Dehydrierungstheorie.
Wir hatten feſtgeſetzt: Oxydation = Sauerſtoffauf
nahme; Reduktion = Sauerſtoffabgabe. Beziehen wir
die gleichen Vorgänge auf das andere Element des
Waſſers, den Waſſerſtoff, unter deſſen Einfluß ſich
all dieſe Prozeſſe abſpielen, ſo kommen wir zu der De
finition: Oxydation oder Sauerſtoffaufnahme iſ

t

gleichbedeutend mit Waſſerſtoffabgabe; Re -

duktion oder Sauerſtoffabgabe iſ
t gleichbedeutend mit

Waſſerſtoffaufnahme. Nach dem Sprachge

brauch der Chemie verſteht man ja ſchon lange unter
Oxydation und Dehydrierung ein und dasſelbe: nämlich,

') Da im Stärkemolekül das Verhältnis Waſſerſtoff:
Sauerſtoff wie 2 : 1 iſt, alſo gerade der Zuſammen
ſetzung des Waſſermoleküls H2O entſpricht, bezeichnet
man die Stärke als Kohlehydrat (hydor, griechiſch –

Waſſer). Solcher Kohlehydrate gibt es im Pflanzenreiche
eine ganze Reihe, von denen die Zuckerarten: Rohrzucker

C2 H22 O11, Traubenzucker Co H12 Oe, Fruchtzucker

C
s

H12 Oo, Malzzucker C2 H22 O11, ſowie der Pflanzen
zellſtoff (Zelluloſe) (Co Ho Os) zu den bekannteſten ge
hören.

Vom Sauerſtoffbedürfnis des Organismus.

daß eine chemiſche Verbindung relativ reicher a
n Sauer

ſtoff oder relativ ärmer a
n Waſſerſtoff geworden iſt. Das

Kohlendioxyd – CO2 – iſt unter dieſem Geſichtspunkte
die ſauerſtoffreichſte und waſſerſtoffärmſte Kohlenſtoff
verbindung. Während man bisher immer das Weſen
der Oxydationen in der Sauerſtoffaktivierung er
blickte, erklärte e

s Wieland als Waſſerſtoffaktivierung,

d
.

h
. als Abſtoßen von Waſſerſtoffatomen, die ſich dann

mit dem Luftſauerſtoff zu Waſſer verbinden.

Sollte daher die Anſchauung: Atmung = Abſtoßung
von Waſſerſtoffatomen (unter Mitwirkung des Luftſauer
ſtoffs – bildlich geſprochen – als „Magnet“ für dieſe)
richtig ſein, dann müßte ſich der freie Sauerſtoff durch
andere Subſtanzen erſetzen laſſen, die gleichfalls befähigt
ſind, Waſſerſtoffatome zu binden – dann müßte ſich eine
ſauerſtofffreie Atmung verwirklichen laſſen.

Dieſe Vermutung iſ
t
in der Tat von einigen Forſchern

beſtätigt worden, und zwar hat ſich im Methylen -

blau ein organiſcher Farbſtoff gefunden, der bei Be
rührung mit organiſchen Subſtanzen und feinſtverteiltem
Palladium“) oder mit Bakterienferment") bei völligem

Sauerſtoffabſchluß zwei Atome Waſſerſtoff aufnimmt und
ſich in eine farbloſe Subſtanz umwandelt. Die mit
Methylenblau a

n Stelle von Sauerſtoff vorgenommenen
biologiſchen Unterſuchungen hatten folgendes Ergebnis:

durch wiederholte, aufeinander folgende Waſſerſtoff
abſpaltung und Anlagerung wiederum von ganzen

Waſſermolekülen findet eine allmähliche Verbrennung des
Zellinhaltes ſtatt, die ſchließlich unter Wärmeabgabe zum
reſtloſen Uebergang in Kohlendioxyd und Waſſer führt.
Der veratmete Sauerſtoff der Luft findet ſich bei dieſer
Auffaſſung des Vorganges nicht im Kohlendioxyd

wieder, das nur die Abfälle der Nährſtoffverarbeitung
darſtellt, ſondern im Waſſer, das ja gebildet wurde durch
den Zuſammenſchluß von abgeſpaltenen Waſſerſtoff
atomen mit dem Luftſauerſtoff.

Aber nicht nur organiſche Farbſtoffe, wie das erwähnte
Methylenblau, kommen als „Waſſerſtoffempfänger“ in

Betracht, ſondern, was Lipſchitz entdeckte, gewiſſe
Stickſtoffverbindungen, wie e
r

ſi
e

in den im Kriege ver
wendeten Nitroſprengſtoffen fand. Vorausſetzung zur
Anwendung ſolcher Methoden iſ
t

natürlich das Vor
handenſein gebundenen Sauerſtoffs; ähnlich wie das
Stickoxydul (Lachgas – N2O) die Verbrennung der
Kohle unterhält, wobei es in der Hitze der Kohlenflamme
unter Kohlendioxydbildung zerfällt.")

Bietet man einer Zelle ſtatt des Luftſauerſtoffs Nitro
körper dar, ſo verbrennen ihre Nahrungsſtoffe mit Nitro
ſauerſtoff – d. h. in der Sprache der Dehydrierungs
theorie: die Nitrogruppe dient der Zelle als Empfänger

für die bei der Atmung abgeſtoßenen Waſſerſtoffatome.

*) Palladium iſ
t

ein Element der Platingruppe, das
das 900fache ſeines Volumens a

n Waſſerſtoff aufnehmen
kann.

") Fermente ſind eiweißartige Körper (z
.

B
.

Mund
ſpeichel oder Magenſaft) die verwickelte organiſche Sub
ſtanzen in einfachere zu ſpalten vermögen. Sie wirken,

ohne ſelbſt eine Veränderung zu erleiden, ſo daß ſi
e in

geringer Menge beliebig große Mengen des betreffenden
Körpers zu ſpalten imſtande ſind.

") 2 NO + C = 2 N., + CO2.



Der Geſchmack des Brotes.

Apparate und ohne Zeitaufwand möglich geworden.

Solche Meſſungen können von unendlichem Werte ſein
Lipſchitz konnte zeigen, daß ausgeſchnittene über
lebende Muskelzellen in der Zeiteinheit d

ie genau ent
ſprechende Menge von Nitrokörpern veratmen wie von
gasförmigem Sauerſtoff, und daß man umgekehrt d

ie

Reduktion von Nitrokörpern vollſtändig hintanhalten
kann, wenn man den Zellen nur genügend viel gas
förmigen Sauerſtoff zuführt. Luftſauerſtoff und
Nitroſauerſtoff können ſich alſo im Gas
wechſel der Zelle gegenſeitig vertreten
Durch die beſchriebene Nitroreduktionsmethode ſind

umfangreiche Zellatmungsmeſſungen ohne verwickelte
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für den Fortſchritt der Medizin wie der Arzneimittel- und
Geſundheitslehre, und e

s

ſind Anzeichen dafür vorhanden,

daß uns eine nahe Zukunft mit ungeahnten Erfolgen

auf dieſen Gebieten überraſchen wird. So mögen ſich
die gefürchteten Nitroſprengkörper, die über die Welt
unſagbares Elend gebracht haben, in einem neuen Zeit
alter verwandeln in Segenbringer der Menſchheit!

Der Geſchmack des Brotes. Eine Studie von Dr. Hugo Kühl. GF

So eigenartig e
s

zunächſt klingt, vom Geſchmack des

Brotes zu ſprechen, ſo bedeutungsvoll iſ
t

die Geſchmacks
frage im wirtſchaftlichen Leben für den Bäcker und auch
für den Konſumenten, welcher ſelbſtverſtändlich für ſein
Geld eine möglichſt gute Ware erhalten will. Wir
machen unſere Einkäufe bei dem Bäcker, der nach unſerer
Meinung das geſchmacklich reinſte Brot liefert.
Stadt hat Geſchäfte, die in dem Rufe ſtehen, ein be
ſonders ſchmackhaftes Brot zu verkaufen, ſi

e

erfreuen

ſich infolgedeſſen eines großen Zuſpruches.

Die Geſchmacksfrage des Brotes entbehrt alſo keines
wegs des Intereſſes. In Deutſchland bezeichnen wir
Roggen und Weizen als Brotgetreide; Hafer, welcher

in Schweden zum ſchmackhaften Knäckebrot verbacken
wird, kommt leider für uns nicht in Frage. Ich ſage:
leider, weil der Hafer ein beſonders nährſtoff- und vita
minreiches Mehl liefert. Die im Kriege verarbeiteten
Kartoffel-, Gerſten- und Maismehle haben jetzt allenfalls
nur noch als Backhilfsmittel Intereſſe. -

Das wichtigſte Brotmehl liefernde Getreide iſ
t

in

Deutſchland aus volks- und landwirtſchaftlichen Gründen
der Roggen. Die mit Roggen beſtandene Erntefläche
betrug 1913: 5259709 Hektar; im Jahre 1922:
4142581 Hektar. Der Ernteertrag betrug entſprechend

10131807 Tonnen bezw. 6681 622 Tonnen. Die An
baufläche für Weizen wurde 1913 mit 1676575 Hektar
angegeben, 1922 dagegen mit 1478 417 Hektar, dem
entſprechend der Ernteertrag mit 4043084 Tonnen bezw.
2896 814 Tonnen. Das bedeutet, daß wir mehr als
die doppelte Menge Roggen ernten und erklärt ſehr ein
fach die Tatſache, daß bei uns das Roggenbrot an erſter
Stelle ſteht.
Roggen- und Weizenmehle unterſcheiden ſich in phyſi
kaliſcher, geſchmacklicher und chemiſcher Beziehung natür
lich weſentlich voneinander. Das gewöhnlich einen Stich
ins Gelbliche zeigende Weizenmehl hat einen ſüßlichen
Geſchmack, der dem mehr grauen Roggenmehl fehlt. Dieſe
geſchmacklichen Verſchiedenheiten treten natürlich im fer
tigen Brot wieder zu Tage, doch von ihnen wollen wir
nicht ſprechen, wir wollen die ungewöhnlichen geſchmack

lichen Veränderungen, welche man wohl auch als Ge
ſchmacksfehler bezeichnen kann, ins Auge faſſen.
Weizen- und Roggenmehl ſind in chemiſcher Beziehung

meſentlich verſchieden. Beide enthalten außer dem Aleu
ron-Einweiß zwei intereſſante Eiweißkörper: das Glutenin
und Gliadin. Glutenin und Gliadin ſind wie alle

ſich zu ſog. Adſorptionsverbindungen.

Jede

echten Eiweißkörper Kolloide, ſi
e quellen mit Waſſer

und bilden dann Kolloidlöſungen. Während aber das
Weizenglutenin nur langſam in Waſſer quillt, iſ

t

das
Roggenglutenin leicht löslich. Die Kolloide verbinden

Wir müſſen uns
die Erſcheinung ſo vorſtellen, daß das eine Kolloid das
andere anſaugt und ſich ſo feſt mit ihm vereinigt, daß e

s

ſelbſt auf chemiſchem Wege nicht mehr zu trennen iſ
t.

Während nun das langſam quellende ſchwerlösliche
Gluteninkolloid des Weizens mit dem Gliadin beim Ein
teigen eine mehr oder weniger elaſtiſche, vollkommen

waſſerunlösliche Verbindung bildet, die wir als Kleber
bezeichnen, iſ

t

die in gleicher Weiſe im Roggenteig ent
ſtehende Kleberverbindung löslich, ſi

e

beſitzt nicht die

bezeichnenden Eigenſchaften des Weizenklebers.

Hierauf gründet ſich die verſchiedene Einteigung der
Roggen- und Weizenmehle, dieſe aber bildet die Urſache
geſchmacklicher Veränderungen. Während heute das
Weizenmehl mit reiner Kulturhefe eingeteigt wird, be
nutzt man zur Herſtellung von Roggenbrot noch, wie vor
vielen tauſend Jahren die alten Aegypter und das Volk
Iſrael, den Sauerteig. Die Triebwirkung der Hefe iſt

wohl auf dieſelbe Urſache zurückzuführen wie die des
Sauerteiges; ſi

e wird bedingt durch die als Enzym
wirkung gekennzeichnete Eigenſchaft der lebenden Hefe
zellen, Zucker unter Entwicklung von Kohlenſäure zu zer
legen. Darin unterſcheiden ſich aber Sauerteig und Hefe
weſentlich, daß beim erſtgenannten in weit höherem

Maße auch Bakterien wirkſam ſind. Schon der Name
Sauerteig ſagt, daß Säure bildende Organismen am
Werke ſind. Es würde natürlich zu weit führen, auf
die Säure bildenden Mikroorganismen – Bakterien –
näher einzugehen. Das eine aber muß geſagt werden,

daß es ſich im reinen Sauerteig im weſentlichen um eine
Milchſäuregärung handelt, während in einem infi
zierten auch gleichzeitig eine Eſſigſäuregärung auftritt.
Nach dieſen kurzen Erörterungen verſtehen wir e

s

leicht, daß gerade das Roggenbrot uns bald angenehm,

bald unangenehm ſauer ſchmeckt –, wir begreifen auch,
daß die Teigführung, wie der Bäcker ſagt, die Schuld
trägt.

Ein ungewöhnlicher Geſchmack des Brotes kann durch
viele andere Umſtände herbeigeführt werden. Das Mehl,
ganz gleich o

b Weizen- oder Roggenmehl, mithin auch
das zu Teig verarbeitete Mehl, iſ

t

äußerſt empfindlich; e
s

iſ
t geradezu dadurch in der Lage, alle möglichen Gerüche
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aufzunehmen. Ich erinnere daran, daß die Hausfrau
nicht gerne Gebäck in einem Zimmer ſtehen läßt, in dem
viel geraucht wurde. Der Verſuchs- und Forſchungs

anſtalt werden nicht ſelten Mehle und Brot mit dem Ver
merk eingeſandt, daß dieſe einen unangenehmen Karbol
geruch beſitzen. Dieſer Karbolgeruch iſ

t

nach unſeren Be
obachtungen und Unterſuchungen auch manchmal tatſäch
lich vorhanden. Ich habe hierüber gearbeitet und feſt
geſtellt, daß 0,25 Milligramm Karbolſäure im Brot leicht
nachweisbar ſind; ic

h

habe ferner ermittelt, daß Mehl
und Brot mit feuchter Krume in einer Karbolſäure hal
tigen Atmoſphäre weit größere Mengen aufnehmen.
Eigenartig iſ

t

ferner die Beobachtung, daß der ſog.

Karbolgeruch der Mehle und mithin auch der Brote durch
bakterielle Zerſetzung bedingt werden kann. Es iſt dem
Bakteriologen ja keineswegs eine neue Erſcheinung, daß
bei Zerſetzung organiſcher Stoffe die verſchiedenſten Ge
rüche auftreten.

Endlich will ic
h

darauf hinweiſen, daß ein unangeneh
mer, oft auch a

n Karbol erinnernder Geruch im Brot
auftreten kann, wenn beim Backen der Ofen nicht richtig
geführt wurde.

Alle dieſe einzelnen Erſcheinungen, die auf den Ge
ſchmack des Brotes einwirken können, zeigen uns, wie
ſorgſam der Bäcker in ſeinem Betriebe arbeiten muß,

wenn e
r

ein gleichmäßiges, rein ſchmeckendes Brother
ſtellen will.
Der Geſchmack des Brotes ſteht ferner ſelbſtverſtändlich

im innigſten Zuſammenhange mit der Güte des ver

Das Kind in der Natur.

arbeiteten Mehles. Das Mehl, ja ſchon das noch auf dem
Halm ſtehende Korn, iſ

t

ein ausgezeichneter Nährboden
für niedere pflanzliche Lebeweſen. Im Jahre 1913 habe

ic
h

in der Vierteljahrsſchrift für öffentliche Geſundheits
pflege über den Einfluß der ungünſtigen Witterung zur
Zeit der Ernte des Jahres 1912 auf das Brotgetreide und

Brotmehl dieſer Ernte berichtet. Der Einfluß iſ
t ganz

außerordentlich groß, – ebenſo aber auch der einer
ungünſtigen Lagerung. In Mehlen, die einem Brot
getreide entſtammen, das zur Zeit der Ernte oder vor
her zur Zeit der Reife durch ſtarke Regengüſſe nieder
geſchlagen wurde, finden ſich zahlloſe verſchiedene Mikro
organismen, Schimmelpilze und Erdbakterien, welche das
Mehl in ſeinen Eigenſchaften ſo ſtark verändern können,

daß e
s überhaupt zum menſchlichen Genuß ungeeignet

wird. Ich erinnere nur a
n

das ſtark dextrinierte, ſtark
verkleiſterte, a

n

das fadenziehende, nach eintägigem
Lagern ſchon ekelhaft riechende Brot und a

n

das infolge

ſtarker Beſiedelung durch Schimmelpilze mulſtrige Brot.
Es iſt eine ſelbſtverſtändliche Aufgabe unſerer Nah
rungsmittelunterſuchungsämter, darüber zu wachen, daß
die aus verdorbenen Mehlen hergeſtellten Brote nicht
feilgehalten werden. Mir ſcheint es aber noch viel wich
tiger, dafür Sorge zu tragen, daß das Brotgetreide ſo

ſorgſam behandelt und das aus ihm hergeſtellte Brot
mehl ſo ſorgfältig gelagert wird, daß die durch die
Lebenstätigkeit von Mikroorganismen bedingte Verände
rung des Mehlkörpers auf den Geſchmack des Brotes –
und ſomit auch auf die Güte – nicht einwirkt.

Das Kind in der Natur. Von B. Hoche. "ED

Die griechiſche Sage erzählt von dem Rieſen Antäos,

daß e
r aus jeder Berührung mit der Erde, ſeiner

Mutter, immer wieder neue Kraft geſogen habe. Dieſer
Mythos hat auch noch für uns ſeinen alten, tiefen Sinn
behalten. Denn die Natur bleibt uns ſtets ein un
erſchöpflicher Segensborn, aus dem wir nimmer zuviel
trinken können und zu dem wir, ſoviel wie möglich,

auch unſere Kinder ſchon hingeleiten müßten.

Vor allen Dingen ſoll das Kind in ſeiner näheren
Umgebung, draußen im Freien heimiſch werden. Da
wachſen dann die feinen und ſo ſtarken Fäden, die
zuletzt zum Heimatgefühl werden und die den jungen

Menſchen ſtark und bodenſtändig machen. In der Heimat
liebe liegen aber auch ſtarke perſönliche und ſelbſt ſittliche

Werte beſchloſſen. Sehr richtig ruft daher in der be
kannten Ballade „Archibald Douglas“ der König dem
verbannten Lord zu: Der iſ

t

in tiefſter Seele treu, der
die Heimat liebt wie du!

Nicht zum geringſten wird der Wert des Lebens in

der Natur auch darin beſtehen, daß e
s

im Kinde den
ſogenannten Naturſinn weckt und nährt. Darunter iſt

nicht nur die liebevolle Kenntnis der Naturerſcheinungen

zu verſtehen, ſondern auch der dann von ſelber erſtarkende

Sinn für alles Natürliche, Einfache, Urſprüngliche, im

Gegenſatz zu dem, was gekünſtelt, gemacht, verwickelt,

verzerrt iſt. Und die Vorliebe für das Geſunde, Ein
te, Schlichte, die Abneigung gegen die Unnatur, gegen

das Gekünſtelte tut unſerer Zeit mit ihrer of
t

lächerlichen

Falſchkultur recht not. Natürlichkeit und Wahrheit, wie

ſi
e uns draußen auf Schritt und Tritt entgegentreten,

ſollten unſerer ganzen Lebensführung mehr Richtung
geben.

Von Wichtigkeit iſ
t es, daß das Kind draußen lernt,

die Augen gründlich aufzumachen. Wieviel Reizvolles
gibt e

s

d
a

überall zu ſehen! Da leuchtet z. B
.

das
Grün des Waldes auf. Aber genügt hier die allgemeine
Farbenbezeichnung? Gibt es nicht eine ganze Farben
leiter vom lichten Maigründer Birke bis zum ernſten
Dunkel der Tanne? Das nur ein Beiſpiel für viele.
Ein Skizzenbuch wird gute Dienſte tun. Denn was d

a

hineingetragen wird, das muß vorher auch genau ange
ſchaut worden ſein. Das aber zwingt zum genauen Hin
ſehen. Ein Stück Natur kann auch mit in das heimiſche
Zimmer getragen werden, indem das Kind bunte Zweige,
ſchöngeformte Steine, Federn, Heidekraut ſammelt und
damit ſein Heim liebevoll ſchmückt. Auch ein Fleckchen
Garten iſt von hoher erziehlicher Bedeutung. Denn hier
können die Kinder das Werden und Wachſen von Pflan
zen und Tieren beachten, und mit Teilnahme werden ſie
den Vogel hinterm Gartenzaun, das Veilchen unterm
Buſch, die Schnecke am Wegesrand betrachten.

Weſentlich iſ
t es, daß die Eltern mit ihren Kindert

ſelbſt recht viel ins Freie hinauswandern. Dabei iſ
t

das Kind vor allem anzuleiten, ſeine Augen aufzumachen:
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Trinkt, ihr Augen, was die Wimper hält, von dem gold
nen Ueberfluß der Welt! Nicht wie ein Träumer ſoll
das Kind durch die Natur ſchreiten, ſondern die Fülle
ihrer Erſcheinungen mit ſeinen wachen Sinnen in ſich
aufnehmen.

Vor zwei Fehlern möge man ſich aber dabei hüten.
Trockene Belehrungen, wohl gar im ſchulmeiſterlichen
Tone vorgebracht, erwecken beim Kinde weder Teil
nahme noch ein frohes Genießen. Aber auch rührſelige
Ergüſſe über Naturſchönheiten wecken noch lange kein
Naturgefühl, ſondern erzeugen höchſtens das un
empfundene und widerliche Lippenwerk der Phraſe. Er
leben ſoll das Kind die Natur in recht vielen anſchau
lichen Einzelheiten, dann wird ſich ſein empfängliches

Herz ſchon ganz von ſelber auftun. Und wo das Kind
ſeine Eltern voll Teilnahme ſieht, da werden ihm noch
viel eher Herz und Sinne weit werden.
Bei der Weckung der Liebe zur Tierwelt kommt dem
Erzieher das reiche Intereſſe für Tiere entgegen. Man
bringe das Kind nur in ein inniges Verhältnis zum
Tier. Die Roheit wird ſchon ſchwinden, wenn die Ju
gend weiß, daß auch das Tier dem Menſchen gleich
Schmerz und Luſt empfindet. Beſonders mag das Kind
zu den Haustieren in ein freundliches Verhältnis treten.
Seine Teilnahme dafür wird ſich ſteigern, wenn es die
Lebensweiſe der Tiere genau kennen lernt. Hat es die
Raupe im Kaſten mit Erde bedeckt beobachtet, bis der
Schmetterling ausgekrochen iſt, ſo wird ihm dieſer leichte
Geſelle gewiß nicht ſo leicht zum Gegenſtand grauſamer
Spielerei werden.
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Was ſollen ferner auch ſinnloſe Redensarten, wie:
die häßliche Kröte!, oder: die widerliche Made! Es gibt,
wie leichtes Nachdenken und Beobachten lehren, gar

keine ſchlechthin häßlichen Tiere, höchſtens eigenartige.

Eine genaue Betrachtung mit dem Kinde zuſammen
wird das jedesmal bald erweiſen. Daher ſoll der Jugend

vielmehr tiefe Achtung vor jeglichem lebenden Weſen und
Mitempfinden mit ihm eingeimpft werden. Mag ſi

e

in Bezug auf die Tierwelt lernen, etwas objektiver und
weitherziger zu denken, als e

s

o
ft geſchieht, mag ſi
e

auch empfänglich werden für die Wahrheit des Römer
ſpruchs: Denn wir wiſſen, daß alle Kreatur ſehnet ſich
mit uns und ängſtet ſich noch immerdar und wartet auf
des Leibes Erlöſung.

In Anderſens Märchen „Der Engel“ wird uns ge
zeigt, wieviel eine einzige Topfblume im Leben eines
armen kranken Kindes bedeuten kann. Wieviel Segen

muß dem Kinde erſt aus der großen herrlichen Natur
entgegenquellen! Die Bildekraft der heimiſchen Flur iſt

ja in der Tat unermeßlich groß. Leib, Seele und Geiſt
ziehen aus ihr im gleichen Maße Nutzen. Unſerer Zeit
drohte immer mehr die Verſtädterung, alſo auch die
Naturentfremdung. Damit verkümmert im jungen Men
ſchen unendlich viel a

n

wertvollen Anlagen. Umſomehr
wollen wir daher jede Gelegenheit ergreifen, den ewig
lebendigen Zug „nach draußen“ im Menſchen zu ſtillen
und in den Armen der Natur Geſundheit, Kraft und
Schönheit zu gewinnen.

Die Bremſe. Von W
.

Israel-Gera.
(F

Ueber die Entwicklung unſerer großen Bremſenarten
herrſcht noch große, geradezu beſchämende Unklarheit.

Man kennt die Jugendzuſtände und die Lebensweiſe

cmerikaniſcher und afrikaniſcher Arten häufig beſſer als
die derjenigen, die bei uns in Deutſchland a

n

heißen
Sommertagen auf ſonnigen Landſtraßen und Wald
wegen die Haustiere entſetzlich plagen. Vermöge ihres

ausdauernden gewandten Fluges verfolgen ſi
e nament

lich die Pferde o
ft

viele Kilometer. Dieſe Quälgeiſter

ſetzen ſich beim Stechen und Blutſaugen meiſt an Körper
ſtellen, die das Pferd weder mit dem Schweife, noch
mit dem Maule erlangen kann. Der Stich der großen

Arten iſ
t

äußerſt ſchmerzhaft und verurſacht eine o
ft

tagelang heftig juckende Geſchwulſt um die Einſtichöff
nung und gelegentlich ein langes Nachbluten. Der Ge
ruchſinn, das Witterungsvermögen der Bremſen iſ

t

geradezu erſtaunlich, denn dieſe Tiere wittern z. B
.

den Pferdeſchweiß auf weite Entfernungen. Die Zu
dringlichkeit dieſer Paraſiten nimmt mit der Temperatur

und der damit zuſammenhängenden Schweißabſonderung

der gequälten Tiere (und Menſchen) zu. Schlägt man

in der Literatur nach, ſo findet man ganz allgemein nur
die Angabe, daß die Larven der Bremſen räuberiſch in

der Erde, in faulem Holze oder im Waſſer von Inſekten
crven leben ſollen. Nähere Angaben wird man ver
geblich ſuchen, denn d

ie Biologie der Tabaniden iſ
t

noch

keineswegs aufgeklärt. Es dürfte deshalb angebracht
erſcheinen, etwas Näheres über dieſe Tiere mitzuteilen,

zumal dem Schreiber dieſer Zeilen die Aufzucht der
Rinderbremſe aus der Larve gelungen iſt. Auch vom
pathologiſchen Geſichtspunkte aus iſ

t

der Stich der Brem
ſen durchaus nicht gleichgültig, denn e

s

hat ſich neuer
dings mit Sicherheit herausgeſtellt, daß ſi
e als Ueber

träger verheerender Viehſeuchen in Frage kommen.

Das Rinderbremſenweibchen legt im Hochſommer ſeine

Eier in kegelförmigen, etwas abgeflachten, einſeitswan
digen Klümpchen meiſt a

n

trockene Grashalme 1
0

bis

1
5

Zentimeter über dem Erdboden ab. Ein ſolches Ge
lege beſteht aus ungefähr 250 ſpindelförmig geſtreckten

Einzeleiern. Als Oertlichkeiten dürften meiſt nur trockene
Viehtriften in Frage kommen. Sandböden ſcheinen be
vorzugt zu werden. Nach etwa zwölf bis ſechzehn Tagen

kommen die langgeſtreckten, elfringigen, weißen Maden
hervor, gewöhnlich bei einem warmen Regen, durch den
die Larven a

n

die Erde geſpült werden. Sie graben
ſich ſofort in die feuchte Erde oder in den Pflanzenmoder
ein, um alsbald ihre räuberiſche Lebensweiſe zu be
ginnen. Sie können durch ihre zurückziehbare Mundöff
nung nur flüſſige Koſt zu ſich nehmen, obgleich die beiden
Oberkiefer in abwärts gerichtete, lange Haken umgebildet

ſind. Letztere, gewöhnlich als Freßhaken bezeichnete
Organe, dienen ſelbſtredend nicht zum Freſſen, ſondern
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ſtellen nur zwei, auf der Unterſeite ſcharf geſägte, äußerſt
gefährliche Waffen dar, mittelſt derer die Beute zunächſt
kleine Inſektenlarven (Tipuliden) angehakt, zerſchnitten
bezw. zerſägt werden. Bis zum Herbſt halten ſich die
Larven meiſt zuſammen, wenigſtens findet man ge
legentlich beim Umgraben ganze Neſter von jungen Ma
den zuſammen. Der Atemapparat iſ

t

vorſtreckbar am
Körperende, demnach metapneuſtiſch. Bis zum Herbſt
erfolgen auch mehrere Häutungen. Mit Eintritt der kal
ten Witterung zerſtreuen ſich die Larven mehr und mehr
und graben ſich zur Ueberwinterung tiefer in den Erd
boden hinein, wenigſtens fand ic

h

1922 bei Anlage eines
Loches für einen jun
gen Baum diesjäh
rige Bremſenlarven
zahlreich in 80 Zenti
meter Tiefe. Im
Frühjahr mit dem
Erwachen der Natur
kommen auch dieſe
Räuber aus der

Tiefe in die Nähe
der Erdoberfläche, um

nun meiſt von Engerlingen und Regenwürmern zu leben.
Die erſten Beobachtungen, die Schreiber dieſer Zeilen

in dieſer Richtung machte, ſeien daher nach ſeinen Auf
zeichnungen wörtlich mitgeteilt: „Am 1

. Mai 1921 fand

ic
h

in einer Schlucht bei Gera unter einer Sandſteinplatte

eine faſt ſchneeweiße Larve einer großen Bremſe von
drei Zentimetern Länge. Ihr Leib war langgeſtreckt,
nach beiden Enden ſpitzer. E

r

beſtand aus e
lf Seg

menten, die durch gürtelartige Ringwülſte mit erhabenen,

zurückziehbaren Papillen abgegrenzt waren. Dieſe

ſtanden fußſtummelartig auf der Bauch- und Rücken
ſeite. Gleichzeitig fand ſich unter dieſer Platte ein mittel
großer Regenwurm, der auf der Flucht zufällig die
Bremſenmade berührte. Durch eine raſche, faſt zuckende
Bewegung hakte ſich dieſe ſofort an den Wurm a

n

und
umſchlang ihn, indem ſi

e

ſich ſowohl mit den ſog. Freß
haken, als auch mit ihren Scheinfüßen a

n

die Rundung

des Wurmes anklammerte. Der Wurm ſchlug furcht

Rinderbremſe.

Die Nirblume Von

E Zieprecht,

bar um ſich und

ſuchte zu entkom

º D men, während die
Made hin- und
hergeſchleudert

wurde, aber doch

nicht losließ, ſon
dern ſofort, wenn

ſi
e

einmal faſt ab
geſtreift war, mit
der Umklamme

Der Kampf dauerte zwei

entkam der Wurm, aber die
Die

Made begann die ſich noch bewegenden Ringe

ſcfort auszuſaugen. Beim Nachſuchen a
n

dieſer

Stelle fand ic
h

noch zwei ſolcher Bremſenlarven, die ic
h

mit nach Hauſe nahm, um die Aufzucht zu verſuchen. In
einem Glasgefäß, das mit feuchter Erde und Blattmoder
gefüllt wurde, brachte ic

h

die äußerſt lebendigen Tiere
unter. Zur Ernährung gab ic

h

zweijährige Engerlinge

und mittelgroße Regenwürmer. Schon am nächſten
Tage lag ein Engerling a

n

der Oberfläche, während ſich

eine Bremſenlarve ſchon zur Hälfte in denſelben hinein
gearbeitet hatte. Zwiſchen dem 10. und 20. Mai ver
puppten ſich die Larven ohne jedes Geſpinſt unter wel
ken Blättern. Die Mumienpuppe iſ

t frei, zollang und er
innert ſehr a

n diejenigen mancher Schmetterlinge (Hepio
liden). Am 1

.,

3
.

und 10. Juli ſchlüpften die Tiere aus,
die ſich bei der Beſtimmung als Rinderbremſen heraus

ſtellten.“ Bekannt dürfte e
s ſein, daß bei den Bremſen

nur die Weibchen ſtechen und Blut ſaugen. Blut iſt

die Loſung für das Bremſenweibchen. Es dürfte auch
bekannt ſein, daß die Blutnahrung eine qualitative Be
deutung für die Geſchlechtsprodukte auslöſt. Von den in

Europa vertretenen zahlreichen Gattungen der Bremſen
ſcheint wur Chryſops ihre Maden im Waſſer entwickeln

zu laſſen, zu denen unter anderen die allgemein bekannte

Blindbremſe (Chryſops coecutiens) gehört, das Vieh,

das ſchon manchem Menſchen den ſchönſten Waldſpazier
gang verleidet hat.

Blindbremſe.

begann.

alsdann

Made hatte ſechs Ringe quer abgeſchnitten.

rung wieder
Minuten;

(F
Eigenartigen Zauber verleiht die Nirblume, die weiße
Seeroſe, den ſtillen Gewäſſern, Teichen, und Seen;

auf ihren breiten Blättern ruht im Mondenſchein das
Heer der Nixen und Nymphen und lauert unter ihnen,

um den in die Tiefe zu ziehen, der es wagen ſollte, ihre
herrlichen Blüten zu brechen. So umgibt die Sage und
das Märchen dieſe Pflanze mit ihrer Verklärung. Doch
auch der kalte, von ſolchem Zauber unberührte Natur
forſcher geht nicht a

n

der Pflanze vorüber. Die Seeroſe

iſ
t

für ihn d
ie Verkörperung einer „Waſſerpflanze“. Am

Grunde der Gewäſſer, wo es nur in ganz ſeltenen Fällen
friert, wo im allgemeinen der Froſt keinen Schaden an
richten kann, ruht während des Winters der Wurzelſtock
der Pflanze. Im Frühjahr treibt er die langgeſtielten
Blätter, die anfangs gerollt im Waſſer emporſteigen

dann aber a
n

der Oberfläche ſich wie große herzförmige

Schilde ausbreiten. Der Blattſtiel entſpricht der Tiefe

des Waſſers; ſinkt der Waſſerſpiegel, ſo rücken die Blätter
oben auseinander; ſollte das Waſſer einmal ganz ver
ſiegen, ſo geht die Pflanze doch nicht zu Grunde, ſofern
nur der Boden feucht bleibt. Die Blätter ſterben zwar

im Schlamme ab, aber die Seeroſe bildet neue kleinere
Blätter, die ſich frei in die Luft erheben; wir haben ſo

die allerdings ſeltenere Landform der Pflanze, die bei der
gelben Teichroſe, der Baſe der weißen Seeroſe, häufiger

vorkommt. Blattſtiele und Blätter beſtehen aus reich
lufthaltigen, lockeren Geweben, die ihnen das Schwimmen
erlauben; nimmt man ein abgeſchnittenes Blatt der See
roſe und taucht e

s mit der Blattfläche unter Waſſer, ſo

ſieht man, wenn man in den Stiel hineinbläſt, zahlreiche
Luftblaſen aus der Oberſeite des Blattes entweichen. Die
Spaltöffnungen, die ſonſt auf der Unterſeite der Blätter
ihren Platz haben, ſind hier oben angebracht, da die Blatt
oberfläche ja nur mit der Luft in Verbindung ſteht. Und



F
Schaden kann der Pflanze
hieraus auch nicht erwachſen;

denn ſi
e

hat ſtets Waſſer ge
nug zur Verfügung, um den
durch Verdunſtung entſtan
denen Waſſerverluſt wieder
auszugleichen. Die Blätter
ſind lederartig hart und auf
der Oberfläche mit einem un
benetzbaren Ueberzug von

Wachs verſehen, ſo daß auf

ſi
e aufpraſſelnder Regen

ihnen nichts zu ſchaden ver
mag und von ihnen abläuft.
Aus dem Moſaik der Blät
ter erhebt ſich die formvoll
endete Blüte, die einer gefüll

e
n Roſe gleicht. In ſchnee

iger Weiße öffnet ſi
e

ſich
morgens und ſchließt ſich
abends beim Eintritt der
Dämmerung. Ihre zahlreichen
Blumenkronenblätter gehen allmählich in Staubblätter
über, ſo daß uns die Blüte in a

ll

dieſen Formen des Ueber
gangs die Tatſache beſtätigt, daß die Staubblätter nichts
anderes ſind als umgewandelte Blätter. Nach dem Ver
blühen krümmt ſich der Blütenſtiel, um die Frucht im

Waſſer reifen zu laſſen. Die Samen ſind mit einer Luft
blaſe verſehen, die ihnen das Schwimmen erlaubt, ſo daß

ſi
e oft weit verbreitet werden, ehe ſie nach dem allmäh

Entweichen der Luft zu Boden ſinken. So wird
der aufmerkſame Beobachter noch manches entdecken, was

Seltſamkeiten aus dem Tierleben.

-

durch die Natur der Seeroſe als Waſſerpflanze zu e
r

klären iſt.

Wenn man ſeinen Garten mit dieſer reizvollen Pflanze

ſchmücken will, bedarf es durchaus keines großen Teiches;

auch in kleineren Becken gedeiht ſie, wie unſere Abbil
dung zeigt, in a

ll

ihrer Schönheit; man muß nur am

Grunde des Behälters eine ausreichende Erdſchicht, am
beſten von Teichſchlamm, anbringen; in unfruchtbarem
Sandboden gedeiht ſi

e

nicht.

* D

Seltſamkeiten aus dem Tierleben. Bene La
n
d

1
. Der „gefeſſelte“ Haſe.

Daß auch Tiere des Waldes und Feldes ohne jeg
iches Zutun des Menſchen gelegentlich verunglücken, iſ

t

eine bekannte Erſcheinung, wenn ſi
e

auch nicht o
ft vorzu

kommen pflegt. Infolge ihrer Sinnesſchärfe und ihrer
angeborenen Vorſicht entgehen die Tiere den meiſten Ge
fahren; dennoch kommen bisweilen Unglücksfälle vor, die

ſo eigenartig ſind, daß ſich ihr Eintritt nur ſchwer er
klären läßt. Von einem ſolchen ſollen die nachfolgenden

Zeilen berichten.

Am 20. Juli v. I. unternahm ich mit meinem Bru
der, einem Landwirt und Naturfreund, eine Feldtour.
Dabei kamen wir a

n

einen Roggenſchlag, der durch einen
niedrigen Erdwall mit vorgelagertem trockenen Graben
von dem benachbarten Rübenſchlag getrennt war. Als
wir ſo am Rain entlang ſchlenderten und unſere An
ſichten über den vorausſichtlichen Ertrag des Roggens
austauſchten, machte mein Bruder plötzlich Halt, packte

mich am Arme und flüſterte: „Sieh da, . . . ein Haſe

im Lager, der nicht einmal aufſteht.“
Es war, wie er angab. Dicht vor uns im Getreide

zwiſchen niedergedrückten, zum Teil auch abgebiſſenen
Halmen lag ein ziemlich ausgewachſener Löffelmann,

mit den Vorderläufen zappelnd und arbeitend ſich
ergeblich abmühte, „auf die Beine“ zu kommen, während

ſein Hinterteil offenbar den Dienſt verſagte und nicht
von der Stelle zu bringen war. Bei genauerem Hinſehen
hatten wir die Urſache bald gefunden. Die beiden Hinter
läufe zeigten ſich mit Roggenhalmen, von denen einige
ſogar noch mit der Wurzel im Erdreich hafteten, dicht um
wunden und umſchnürt. So war alſo der Haſe regelrecht
gefeſſelt und unfähig, zu entkommen. Wie e
r in dieſe
wunderliche Lage geraten ſein mochte, ließ ſich nicht er
ſehen, wohl aber ließ die Stätte des Unglücks deutlich
erkennen, pie der arme Löffelmann ſich vergeblich be
müht hatte, ſich ſeiner Bande zu entledigen. Zahlreiche
Halme waren niedergeknickt, andere abgebiſſen, offenbar
aber hatte alles Zerren, Toben und Umſichſchlagen nur
bewirkt, daß ſich der unglückliche Burſche noch feſter ver
wickelte. Alles zwiſchen den Halmen und am Graben
rande befindliche Gras und Grün hatte e

r bis a
n

den

Erdboden hin abgeweidet, ebenſo waren die ihm erreich
baren Aehren ſeinen Zähnen zum Opfer gefallen, und die
zahlreichen Häufchen von Exkrementen, die umherlagen,

ließen keinen Zweifel darüber, daß ſich der Löffelmann
ſchon tagelang in dieſer troſtloſen Lage befunden haben
mußte. Natürlich befreiten wir ihn ſchleunigſt von ſeinen
Feſſeln, aber auch jetzt vermochte e

r infolge der ſolange

gehemmten Blutzirkulation die Hinterläufe nicht zu ge

brauchen. Die Gebrauchsfähigkeit mußte erſt allmählich
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wiederkehren. Wir trugen den Haſen daher in den
Rübenſchlag hinüber, wo ihm die breiten Blätter Schutz
gegen Sicht und zugleich bequem erreichbare Aeſung ge
währten. Als wir uns nach zwei Tagen wieder nach
unſerem Schützling umſahen, war er nirgends mehr
zu finden.

2. Der berauſchte Marder.

Es gibt wenig Raubtiere, die eine ſo ausgeſprochene
Vorliebe ſür das warme Blut ihrer Opfer haben wie die
Marder. Gelingt es einem Hausmarder, ſich Eingang in
einen Hühnerſtall oder Taubenſchlag zu verſchaffen, ſo
kennt ſein Blutdurſt keine Grenzen. Er begnügt ſich nicht
mit einem Beuteſtück, ſondern mordet, ſolange ſich etwas
regt, trinkt das rauchende Blut, das aus den zerbiſſenen
Halsadern ſeiner Opfer fließt, und füllt ſich den Magen
derartig an, daß er ſich nicht einmal die Mühe macht,

eines der getöteten Tiere zum Fraße fortzuſchleppen. Ja,
es ſcheint ihn in ſolchen für ihn glücklichen Stunden eine
Art Rauſch zu überkommen, der dann eine ungewohnte
Müdigkeit im Gefolge hat, ſo daß er das erſte beſte ſich
ihm darbietende Verſteck zu wählen pflegt, dieſen Rauſch
zuſtand zu verſchlafen und ſich dem Verdauungswerk zu
Wtdmen.

Als zwölfjähriger Junge erhielt ic
h

eines Tages von
meinem Vater den Auftrag, Holz zum Backen in die
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Backſtube zu bringen. Ich holte mir alſo den Handwagen

und begann das Buchenklobenholz ſcheiterweiſe vom
Stapel herunterzunehmen und auf den Wagen zu packen.

Als ic
h

ein beſonders knorriges Scheit hinwegräumte,

ſah ic
h

in einer zwiſchen den nächſten Scheiten befind

lichen Höhlung ein graues, haariges Knäuel liegen, das
ſich als ein offenbar in tiefem Schlafe liegendes Tier
entpuppte; denn daß e

r lebte, erkannte ic
h

ſofort an den
regelmäßigen, durch d

ie Atemzüge bedingten Flanken
bewegungen. Der Schläfer lag zuſammengerollt, ſo daß

das Geſicht von der buſchigen Rute zum Teil überdeckt
war. Auf den Zehen fortſchleichend, holte ic

h

meinen

Vater herbei, der den Schläfer für einen Hausmarder
erklärte und mich aus der nahen Scheune einen Sack
holen ließ. Dann packte e

r

den Marder mit raſchem
Griffe und ta

t

ihn in den geöffneten Sack, worauf er

dieſen zuband. Jetzt aber ſchien der Schläfer doch auf
gewacht zu ſein, denn e

r begann ſich im Sacke zu regen.

Indeſſen ließ ihm mein Vater nicht lange Zeit zum
Beſinnen, ſondern ſchritt mit dem Sacke zum nahen
Teiche, wo er den Marder ertränkte. Am nächſten Tage

erfuhren wir, daß einem unſerer Nachbarn in der Nacht,

die unſerem Marderfange voraufging, ſämtliche 2
6

Hühner im Stalle zerriſſen worden waren; nur zwei
der Opfer zeigten ſich auch leicht angefreſſen. Da hatten
wir des Rätſels Löſung.

GF

Ornithologiſche und photographiſchen Studien von G. Wolff-Schötmar.
(Mit 8 Bildern nach photographiſchen Aufnahmen des Verfaſſers.)

Wenn im Mai und Juni unſere Vögel ſämtlich aus
der Winterherberge zurückgekehrt und a

n

ihrem Brutort
erſchienen ſind, dann bietet ſich dem Naturfreund hundert
fach Gelegenheit, die feſſelndſten und intimſten Vor
gänge im Leben der Vögel zu ſtudieren. Gelingt e

s

womöglich von einem heimlichen und ſicheren Verſteck

aus dem Leben und Treiben der Vogelpärchen beobach
tend zu folgen, ſo gewinnt man einen tiefen Einblick in

das Ehe- und Familienleben der Vögel. Es ſind Stun
den köſtlichen Naturgenuſſes, die uns geſchenkt werden.
Wer einmal mit Erfolg das Vogelleben am Neſt be
obachtet hat, der wird gern jeden Augenblick ſeiner freien
Zeit für neue Beobachtungen freudig opfern. Seitdem
uns Schillings („Mit Blitzlicht und Büchſe“) und viele
andere nach ihm gelehrt haben, die Vorgänge in der
Natur auf der photographiſchen Platte feſtzuhalten, ge
währt es doppelten Genuß und Gewinn, gleichzeitig mit
genauen Beobachtung das Geſchaute im Bilde zu

bringen. Solche photographiſche Naturaufnahmen („Na
tururkunden“) ſind wiſſenſchaftlich von höchſtem Wert, ſie

bilden die trefflichſte Ergänzung zu dem Geſchauten und

ſind eine bleibende Erinnerung a
n genußreiche Stunden.– Aus reichem Beobachtungs- und Bildmaterial ſoll in

den folgenden Zeilen einiges unſeren Leſern unter
breitet werden. –
Das Verhalten der Vögel am Neſt ſowohl dem Be
obachter, als auch dem photographiſchen Apparat gegen

über iſ
t

nicht nur bei den einzelnen Familien, ſondern

innerhalb derſelben bei den verſchiedenen Arten und ſelbſt
bei den Vertretern der Brutpaare vollſtändig verſchieden.
Wohl ſchließt der Beobachter aus wiederholten Betrach
tungen verſchiedener Brutvögel auf die größere oder ge
ringere Scheu der Art, ſieht ſich dann aber doch durch das
Verhalten eines folgenden Paares immer wieder ent
täuſcht. Im allgemeinen gilt die Schwarzdroſſel oder
Am ſel (Turdus merula L.) als durchaus dreiſter Vogel.
und doch habe ic

h

wiederholt das Gegenteil erlebt und
bin durch das ſcheue Benehmen in Verlegenheit geraten.

So hatte ein Amſelpärchen ſein Neſt im hieſigen Park

in etwa 2 Meter Höhe in einer Tanne errichtet und ſo

geſtellt, daß eine photographiſche Aufnahme der füttern
den Vögel keine Schwierigkeiten zu bieten ſchien, zumal
der Apparat gut verdeckt aufgeſtellt werden konnte und

ic
h

in einiger Entfernung ſicheres Verſteck fand. Trotz
dem konnten ſich die alten Vögel nicht entſchließen, das
Fütterungsgeſchäft fortzuſetzen, und eine mehrſtündige

Wartezeit überzeugte mich gar bald, daß meine Kunſt
hier vergeblich ſei. Ganz anders verhielt ſich ein Pär
chen, das in einem Haufen Aſtreiſig ein Neſt mit reichlich
acht Tage alten Jungen zu betreuen hatte. Obgleich der
Apparat faſt freiſtehend in anderthalb Meter Entfernung
am Neſt ſtand und ic

h

mich vier Mete weiter hinter
einem Baumſtamm nur dürftig verſtecken konnte, eilten
Männchen und Weibchen ohne Scheu abwechſelnd herbei
und reichten den Jungen Futter. In einer gewiſſen Ent
fernung vom Niſtort wurden d

ie

fetten Würmer ruckweiſe
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und ſtückweiſe aus dem Boden gezogen, die abgeriſſenen

Stücke zunächſt auf die Erde gelegt, bis eine größere

Portion zuſammenlag. Der Vogel nahm die Stücke in
ſeinen Schnabel, lief damit über den Boden nach der
Niſtſtelle, hüpfte in dem Reiſighaufen empor, ſetzte ſich
auf den Neſtrand und blickte prüfend nach allen Seiten
umher. Währenddeſſen reckten die nackten Jungen ihre
hungigen Schnäbel weit empor. Eins nach dem andern
bekam dann ein Stückchen in den Schnabel geſteckt. (Ab
bildung 1

.)

Noch einige wohlgefällige Blicke ſeitens des

alten Vogels auf den Haufen Junge, ein prüfender Blick
nach dem drohenden Apparat und dem Beobachter, und

e
r flog mit lauten „Zick-zick“-Rufen davon, um neues

Futter zu holen. – Ganz ähnlich verhielt ſich 1922 ein
Amſelpärchen, das am Nachbarhauſe in einem Haufen
Erbſenreiſig e

in Neſt mit Jungen hatte. Kaum ließ mir
das Pärchen Zeit, meinen Apparat aufzuſtellen, als e

s

ſchon mit Futter ankam. Doch wich das Weibchen ſcheu
vor dem großen Auge der Kamera zurück und konnte ſich
nicht entſchließen, den hungrigen Jungen Futter zu brin
gen, während das Männchen ohne Scheu zum Neſt eilte
und auch d

ie

vom Weibchen geſammelten Würmer eifrigſt

den Jungen zutrug.

Ganz ähnliche Erlebniſſe hatte ic
h

mit Singdroſ -

ſeln (Turdus muſicus brehmi Zedl.). Anfang Juni
1914 fand ic

h

das Neſt dieſes herrlichen Sängers in einem
Strauche gut verſteckt und beſchloß die photographiſche

Aufnahme der fütternden Vögel. Nachdem der Apparat
ſorgfältig verborgen war, legte ic

h

mich in etwa 5 Meter
Entfernung unter dichtes Gebüſch a

n

den Boden. Nach
den erſten zwei Stunden hatten die alten Vögel noch
nicht gefüttert, doch bewies mit ihr fortwährendes Zirpen

und Locken, daß ſie ſich in der Nähe aufhielten, anderer
ſeits aber auch, daß ſi

e

entweder den Apparat oder den
Beobachter entdeckt hatten und fürchteten. Als um 9%
Uhr morgens das Weibchen erſtmalig zur Fütterung er
ſchien, eilte e

s haſtig durch das Blätterwerk zum Neſte
und flog ſchnell wieder fort. Währenddeſſen beobachtete
das Männchen von einem hohen Aſte aus alle Vorgänge

um ſich herum. Bis mittags 1
2 Uhr hatte das Männ

chen nicht ein einziges Mal gefüttert; erſt um 1%. Uhr
entſchloß e

s

ſich erſtmalig, ſeinen Verpflichtungen nachzu
kommen. Anders benahm ſich ein Singdroſſelpärchen, das
1922 in einem Taxusbäumchen ein Neſt voll Junge zu

verſorgen hatte. Die alten Vögel ließen ſich weder in

dem Fütterungsgeſchäft durch Apparat und Beobachter
ſtören, noch ſich ſonſt in ihrem Tun aufhalten. Sorg
fältig ſäuberte das Weibchen nach jeder Fütterung das
Neſt, indem e

s

entweder die von den Jungen ausge

worfenen Kotballen verſchlang oder ſie im Schnabel eine
Strecke weit forttrug und dann fallen ließ. Da die
Witterung kalt und d

ie Jungen noch unbefiedert waren,

bedeckte das Weibchen nach jeder zweiten bis dritten
Fütterung die wärmebedürftigen Jungen (Abb. 2), wo
bei dieſe wiederholt die vorwitzigen Schnäbel unter dem
Gefieder der Mutter hervorſtreckten. Nahte das Männ
chen mit Futter, erhob ſich das Weibchen und gab ſeiner
Ehehälfte Gelegenheit, die Jungen zu atzen.

Sehr heimliche Tiere ſind am Neſt die Hänflinge
(Acanthis cannabina L.). Nur auf Umwegen nähern ſi

e

ſich der Brutſtätte, um dieſe nur ja nicht zu verraten

Am 27. Juli 1915 traf ich noch ein brütendes Weibchen
an. Ich ſaß des Morgens in meiner Gartenlaube. Dicht

15f

hinter derſelben ſang ein prachtvoll rotgefärbtes Hänf
lingmännchen ſein ſchönes Liedchen. Dazwiſchen er
klangen eigentümlich ſanfte, wiſpernde Laute und weiche
Lockrufe. Uwillkürlich wandte ic

h

mich um und ſah in

kaum anderthalb Meter Entfernung hinter der Laube in

einer jungen Fichte, etwa 1 Meter vom Boden entfernt,
wenig verdeckt und verſteckt ein Hänflingsneſt. Ohne von
den beiden Vögeln bemerkt zu werden, war es mir ſo

leicht gemacht, die Tiere zu beobachten. Wieder trillerte
das Männchen, lockte das Weibchen. Da flog das Männ
chen nahe ans Neſt auf einen Zweig, blickte nach allen
Seiten vorſichtig um ſich. Dann ſetzte es ſich auf den
Neſtrand und reichte dem Weibchen Futter in den ge
öffneten Schnabel. Unter eigentümlichen Schluckbewe
gungen holte e

s

die Speiſe aus dem Kropf und ſteckte ſie

tief in den Schnabel des Weibchens, das ſich wie ein junger
Vogel gebärdete. Das Weibchen drehte ſich im Neſt, und
das Männchen flog ab. Kurz darauf verließ auch das
Weibchen das Neſt, wahrſcheinlich um ſich zu entleeren,

kehrte aber nach kaum einer Minute zum Neſt zurück.

4
5 Minuten ſpäter flog das Weibchen abermals ab und

ſuchte im Nachbargarten am Boden Futter. Im Neſt
lagen 5 Eier. 5 Minuten ſpäter erſchien das Weibchen
wieder, blickte vom Rande in das Neſt, ließ ſich auf den
Eiern nieder, richtete ſich auf, drehte ſich herum und ſetzte
das Brutgeſchäft fort. Mittags 1 Uhr, nach faſt zwei
Stunden, fütterte der Hänfling erneut ſein Weibchen.
Dieſes verließ das Neſt, und das Männchen brütete wei
ter, wurde aber nach 2

8 Minuten vom Weibchen abge
löſt, das nun 3 Stunden ununterbrochen auf den Eiern
lag. Das Männchen ließ ſich während dieſer Zeit zwei
mal auf einem nahen Apfelbaum nieder und zwitſcherte
und ſang eine Weile. Leiſe, kaum hörbar, antwortete
das Weibchen. Nachmittags 5,42 Uhr verließ das Weib
chen das Neſt, flog weiter fort, kehrte aber ſchon nach

5 Minuten zurück, drückte ſich ſofort in die Neſtmulde, die

e
s für dieſen Tag nicht mehr verließ.

Am 14. Auguſt ſaß ic
h

abermals kurze Zeit zur Be
obachtung der Vögel auf meinem Platze. Seit vier
Tagen waren Junge im Neſt. In den erſten Tagen ver
ließ das Weibchen das Neſt ſelten. Das Männchen
brachte im Kropf Futter, reichte es dem Weibchen, dieſes
fütterte wieder die Jungen. Ich ſaß von 3 bis 7 Uhr
auf meinem Beobachtungsſtande. Etwa alle halbe Stunde
nahten die Eltern, zuerſt das Männchen (Abb. 3), dann
das Weibchen. Die Jungen wurden der Reihe nach aus
dem Kropf gefüttert, jedes bekam 2 bis 3 Biſſen. Nach
dem Füttern ſtand der alte Vogel auf dem Neſtrande und
blickte in das Neſt. Das Männchen trug den Kotballen
fort, das Weibchen verſchluckte regelmäßig 3 bis 4 Kot
ballen. 4,10 Uhr ließ ſich das Weibchen auf dem Neſt
nieder und wärmte die Jungen, nachdem e

s

ſi
e

vorher
gefüttert und das Neſt geſäubert hatte, pickte auch Kot
reſte vom Neſtrande, die dem Männchen entfallen waren,

auf und verſchluckte ſie. 4,30 Uhr nahte das Männchen,

fütterte das Weibchen und flog fort. Sofort erhob ſich
das Weibchen und fütterte ſeinerſeits mit der erhaltenen
Nahrung die Jungen. 5,05 Uhr erſchienen beide Vögel
gleichzeitig, ſetzten ſich beide rechts auf den Neſtrand und
fütterten, wobei jedes Junge 5 Biſſen erhielt. Das
Männchen flog nun mit Kot im Schnabel ab. Das Weib
chen verſchluckte zwei Ballen. 5,34 Uhr erſchien das
Männchen zur Fütterung, 5 Minuten ſpäter auch das
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Weibchen. Um 6,42 Uhr fütterten die Alten nacheinander
zum letzten Mal. Das Weibchen ließ ſich auf die Jungen
nieder, ſtecktederen Köpfe ſorgfältig unter die Flügel und
drückte ſich tief ins Neſt hinein, um es für dieſen Tag
nicht mehr zu verlaſſen. – 3 Tage ſpäter lag das Neſt
zerriſſen am Boden. Eine diebiſche Katze hatte die Jun
gen geraubt und damit ein trauliches Familienleben zer
ſtört. – – - -

Selten gelingt es dem Vogelfreund, Vögel bei der Her
richtung des Neſtes zu beobachten. Dies hat ſeinen
Grund einmal darin, daß die Vögel gewöhnlich nur zu
gewiſſen Stunden des Tages mit dieſer Arbeit beſchäftigte
ſind, meiſt die frühen Morgenſtunden dazu verwenden
und dann öfters das bereits begonnene Neſt für Tage
liegen laſſen oder ganz wieder zugeben, zum andern auch
darin, daß die Baumeiſter bei der Errichtung der Kinder
ſtube beſonders vorſichtig und ſcheu ſind und oft mit der
Arbeit ſolange aufhören, wie ſi

e

ſich beobachtet wähnen.

Geduld und Ruhe führen auch hier den Beobachter allein
zum Ziele. Wiederholt habe ic

h

Gelegenheit gehabt, neſt
bauenden Buchfinken (Fringilla coelebs L.) zuzu
ſchauen. Wie bei zahlreichen anderen Vögeln baut auch
hier das Weibchen allein, das Männchen begnügt ſich
damit, das Weibchen auf ſeinen Wegen vpn und zur Bau
ſtelle zu begleiten, oder ihm durch fleißigen Geſang die

Zeit zu verkürzen. Am 5
. April 1916 beobachtete ic
h

ein “

Buchfinkenpärchen, das mit der Errichtung ſeines Neſtes
beſchäftigt war. In dem Nachbargarten auf einer Edel
tanne in etwa anderthalb Meter Höhe trug das Weibchen
fleißig Niſtſtoff herzu, den e

s mit ſeinem Schnabel von
den Aeſten eines benachbarten knorrigen Apfelbaumes

abpflückte und dann zur Niſtſtätte ſchleppte. Die grauen

Flechten wurden namentlich zur Ausſchmückung des äu- -

ßeren Neſtrandes verwandt und mit Spinngeweben feſt--
geklebt. Flog doch der Vogel auch wiederholt in eine
entfernte Gartenhecke und ſuchte hier zwiſchen Reiſig
haufen und am Boden Spinnfäden auf. Der Vogel be
gnügte ſich jedoch nicht mit der Ausſchmückung des äuße
ren Neſtes, ſondern ließ ſich von Zeit zu Zeit in der

Neſtmulde nieder, drehte und wendete ſich nach allen
Seiten, um dem Neſt die Rundung zu geben, und ordnete
gleichzeitig mit dem Schnabel die mitgebrachten Niſtſtoffe
auf dem Rande. Uebrigens war das Weibchen, im Ge
genſatz zu vielen anderen beobachteten Buchfinken, ſo

wenig ſcheu, daß ic
h

aus nächſter Nähe dem Baugeſchäft -

zuſchauen konnte. Auch einige Wochen ſpäter, als be
reits Junge im Neſt lagen, ließ ſich das Weibchen nicht

im geringſten in der Fütterung der nackten Kleinen
ſtören, geſtattete ſogar die wiederholte photographiſche
Aufnahme während der Annäherung zum Neſt und wäh---
rend der Fütterung ſelber (Abb. 4). Das Männchen,

das beim Neſtbau nicht geholfen, hatte auch jetzt ſeine

Scheu keineswegs abgelegt, und alle Verſuche, das füt
ternde Männchen im Bilde feſtzuhalten, ſchlugen fehl. –

Zu unſeren reizvollſten Vögeln gehören unſtreitig.
die Grasmücken, von denen unſere Heimat vier Arten
beherbergt. Als erſte kommt etwa Mitte April die kleine,

*.während vieler Stunden der Fütterung der Jungen zuZaun grasmücke oder das Müllerchen (Sylvia

curruca L.) an, das ic
h

1918 bereits am 11. April ſingen
hörte, während 1915 am 15. und 1916 am 20. Apri
ſein Geſang erſtmalig vernommen wurde. Bald nach der
Ankunft beginnt die Grasmücke mit der Errichtung des
Neſtes, auf das wenig Sorgfalt verwandt wird und das.

ſeien.
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ſo dünnwandig iſ
t,

daß man die Eier durch die Neſtwand
ſchimmern ſieht. Kein Vogel verſteht ſo wie das Müller
chen, ſich zu verſtellen. Nähern wir uns dem Neſt mit
Jungen, ſo ſtürzen ſich die Alten zu unſeren Füßen,

laufen mit herabhängenden Flügeln unter eigenartigem
Zirpen am Boden umher, als könnten ſi

e

nicht fliegen.

Kaum aber verſuchen wir, uns ihnen zu nähern, als ſi
e

- uns weiterab vom Neſte zu locken ſuchen. Wir folgen
ihnen. Plötzlich erheben ſi

e

ſich vom Boden und fliegen

ganz munter in die nächſte Baumkrone, laſſen ihr klap
perndes Liedchen hören und ſuchen Futter für die glück

lich gerettete Brut. Ein 1912 entdecktes, nur 1 Meter
vom Boden entfernt ſtehendes Neſt enthielt wenige Tage

alte Junge. Die fütternden Vögel zeigten nicht die ge
ringſte Scheu. Obgleich ic

h

dicht bei meinem unverhüllten
Apparat am Boden beim Neſt lag, kamen die fütternden
Alten regelmäßig mit kleinen Räupchen herbeigeflogen

und ſtopften damit die hungrigen Schnäbel der kleinen

Nimmerſatte. Unſer Bild (Abb. 5) zeigt uns das für
ſorgliche Weibchen, das die Jungen warm unter ſeine
Fittiche nimmt.

Aeußerſt ängſtlich benahm ſich dagegen ein Pärchen
Mönchsgrasmücken (Sylvia atricapilla L.), das
am 1

. Juli 1914 ſein Neſt im hieſigen Park inmitten von
Liguſtergebüſch verſteckt und Junge zu verſorgen hatte,

Um einen Blick mit der Kamera in das Neſt tun zu
können, war es notwendig, die Zweige ein wenig aus
einanderzubiegen. Unruhig flatterten die Alten umher
und lockten durch ihr klägliches Geſchrei zahlreiche Nach
barvögel herbei. Erſt nach einer geraumen Zeit über
wand das Männchen die anfängliche Scheu und brachte
den Jungen haſtig Futter. Das Weibchen wagte ſich
anfangs gar nicht heran, ließ ſich dann am Neſt ſehen,

ohne zu füttern, verſchwand aber ſchnellſtens wieder.

Das Männchen übernahm nun für lange Zeit allein die
Wartung und Pflege der Jungen (Abb. 6

),

wärmte und
ſäuberte ſie, indem e

s

den Kot im Schnabel forttrug.

Ganz ähnlich verhielt ſich ein Mönchsgrasmückenpärchen

am Neſt am 30. Mai 1915. Auch hier fütterte nur das
Männchen, während ſich das Weibchen aus Furcht wäh
rend der Beobachtungszeit fernhielt. –
Bedeutend ſpäter als die Mönchsgrasmücke kommt ihre
nächſte Verwandte, die Garten grasmücke (Sylvia
ſimpler Lath), bei uns an. Wenn ſi

e erſcheint, prangen

Buſch und Baum längſt im ſchönſten Blätterſchmuck, und
überall finden ſich paſſende Verſteckplätze zur Anlage des
Neſtes, das in ſeiner Bauart kaum von dem der übrigen

Grasmücken abweicht. Dürfte ic
h

aus dem Verhalten
eines Pärchens, das 1917 in meinem Garten in einem
Weidengebüſch ſein Neſt errichtet hatte, auf das Ver
halten der Grasmücken überhaupt ſchließen, dann müßte

ic
h

annehmen, daß Gartengrasmücken ſehr wenig ſcheu

Dem iſ
t

aber durchaus nicht ſo
.

Das Pärchen
machte ſicherlich eine Ausnahme und hatte dafür auch die
Ehre, wiederholt in allen möglichen Stellungen bei der
Aufzucht der Jungen photographiert zu werden (Abb. 7).
Aus einem notdürftig aufgebauten Verſteck konnte ic

h

ſchauen, konnte die alten Vögel auf der Jagd nach Kerb
tieren beobachten, konnte ſehen, wie ſi

e

e
s

meiſterhaft
verſtanden, von den Blättern die grünen Räupchen zu

leſen oder ſi
e aus heimlichen Verſtecken hervorzuziehen.

Nur, wenn ic
h

aus meinem Verſteck trat, lockte das



1. Amſel füttert die Jungen.

2. Singdroſſel, die Jungen wärmend.



3. Hänfling, die Jungen fütternd.

4. Buchfink am Neſt mit Jungen.



6. Mönchsgrasmücke mit Futter am Neſte.



8. Dorngrasmücke auf dem Neſtrande.
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Männchen beſtändig und ſuchte das Weibchen vor dem
vermeintlichen Feinde zu warnen. –
Am empfindlichſten gegen Störungen iſ

t

nach meinen
Beobachtungen die ungemein lebhafte, ſtets in Bewegung

befindliche Dorngrasmücke (Sylvia communi»
Lath.), ein unſtetes Vögelchen, das am liebſten weitab
von menſchlichen Wohnſtätten in Hecken und Dorngebüſch

ſich umhertreibt, bald hier, bald dort auftaucht und ebenſo

ſchnell wieder im dichteſten Gebüſch verſchwindet. Nur

in Ausnahmefällen kommt ſi
e vor dem 1
. Mai bei uns

an, beginnt alsbald mit dem Bau des kunſtloſen Neſtes,

das ſi
e

namentlich gern im Brombeergebüſch verſteckt er
richtet. Etwa Mitte Mai beginnt der Vogel mit dem
Brutgeſchäft, und Anfang Juni fallen die Jungen aus.
Aus gewiſſer Entfernung und wohlverſteckt iſt es möglich,

den Vogel bei der Aufzucht der Jungen zu beobachten.

Schöpft e
r

aber irgend Mißtrauen, ſo weiß e
r

ſich auf

allen möglichen Schleichwegen ſo dem Neſt zu nähern,

daß eine Beobachtung ziemlich ergebnislos verläuft. Nur
einmal iſ

t

e
s mir gelungen, den brütenden, eben aufge

ſcheuchten und in ſeiner Arbeit geſtörten Vogel am Neſt

wiederholt zu photographieren (Abb. 8)
.

Später wieder
holte Verſuche ſcheiterten a

n

der Furchtſamkeit des
Vogels. –
Immerhin, und das ſoll nicht verſchwiegen werden, iſ

t

- es etwas anderes, den Vogel in freier Natur zu beob
achten, als ihn im Bilde feſtzuhalten. Erſteres erfordert
eine Menge Geſchick, Geduld und Ausdauer, letzteres

aber eine vielfache Portion davon. – –

Schwebfliegenlarven als Blattlausvertilger. Von sº sasse
Während die kleinen ſchwärzlichen, ſpäterhin rot punk

tierten Larven des Marienkäfers faſt allgemein als
Blattlausvertilger bekannt ſind und von Gärtnern und

Blumenfreunden gern geſehen werden, herrſcht über ein

viel nützlicheres Tier die auffallendſte Unwiſſenheit. Es iſt

die raſchwüchſige, freß- und mordluſtige Larve der Schweb
fliege, eines Inſekts, welches im Sommer mit motorartig

ſchnell ſchwingenden Flügeln über Blumen ſchwebt, aus

deren Kelchen Nektar ſaugt und auch Pollen frißt. Kinder
und Nichtfachmänner verwechſeln dieſe für die Beſtäubung

der Blüten von unſchätzbarer Wichtigkeit bleibenden
Blumenfliegen meiſt
mit Bienen, fürchten

ihren Stachel und

fliehen ſie. Aber den

Larven ergeht es als
verkannten Raupen

viel ſchrecklicher. Sie
werden getötet, ſo
bald man ſi

e

a
n

Pflanzen entdeckt, und

doch lehrt eine kurz
weilige Beobachtung,

daß ſich dieſes Tier
chen nicht wie die
Raupen a

n Blättern

und Blüten vergreift,

daß e
s

auch keine drei

an der Bruſt ſitzenden
Beinpaare nebſt meh

reren kurzen ange
gliederten Stummel
beinen am Hinterleib
hat, und daß e

s in

ſeinem ganzen Aus
ſehen überhaupt viel

mehr einem kleinen
Blutegel als irgend

einer Inſektenlarve
gleicht.

Ich habe mir die Mühe gemacht, tagelang die Larve
der Schwebfliege im Freien und parallel dazu in Ge
fangenſchaft zu beobachten und bin durch die Ergebniſſe

meiner Beobachtungen zu der Ueberzeugung gekommen,

daß dieſes überaus lebhafte wenn auch nicht flinke Tier
chen das allerwichtigſte Inſekt im Vertilgungskampfe

gegen die Blattläuſe iſt; denn ic
h

fand, daß die Schweb
fliegenlarve nicht nur in kurzer Zeit eine Unmaſſe davon
vertilgt, ſondern auch durch Ausſaugen mindeſtens fünf
mal ſoviel tötet. Drei vollſtändig verlauſte Apfelbaum
blätter, die ſich wegen Saftentziehung ganz zuſammen
gerollt hatten, waren im Beobachtungsglas binnen 2

4

Stunden durch zwei Schwebfliegenlarven vollſtändig ge
ſäubert. Auch nicht eine einzige lebende Blattlaus war
mehr zu entdecken. Außer a

n Apfelbaumblättern beob
achtete ic

h

die Larven auch am Holunderſtrauch, wo die
Blattläuſe in dichten ſchwarzen Scharen a

n

den ſaft
reichen Stengeln ſaßen. Da wurden in kurzer Zeit große

Lücken in die ſchwarze Hülle gefreſſen, und ic
h

beobachtete,

daß die Läuſe niemals vor der Larve fliehen, daß dieſe
vielmehr auf jener herumkriechen und ſi
e mit einem

Schleimfaden umwickeln, der ihren zarten Beinchen ver

Abb., 2
.

derblich wird, ſo daß ſi
e

vom Strauch herabfallen und zu
grunde gehen. (Abb. 1.)
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Die Schwebfliegenlarve iſ
t

zunächſt winzig klein; aber
bei einer Länge von 1 Millimeter habe ic

h

ſi
e

bereits

eine 2 Millimeter lange Blattlaus unter dem Mikroſkop
ausſaugen ſehen, wonach ic

h

von beiden Tieren ein eigen
artiges Dauerpräparat anfertigte. Die Larve ſieht im
jungen Entwicklungszuſtand gelbgrün aus, ſpäter erhält

ſi
e

den Rücken entlang unregelmäßige bräunliche Flecke.

Das Kopfende iſ
t ſpitz und glashell durchſcheinend.

(Abb. 2.) Die Fortbewegung geſchieht durch die Zu
ſammenziehung und Streckung der Rumpfmuskeln. Am
Kopf beobachtet man unter dem Mikroſkop unterhalb ein
dornartiges, braunes Gebilde, das ſicherlich zum Er
greifen und Feſthalten der Beute dient. Unterhalb des

Kleine Beiträge.

Dornes befindet ſich dann die Saugöffnung. (Abb. 3
)

Ich habe beobachtet, wie ſich die Larve mit erhobenem
Kopfende auf den Rücken einer Blattlaus ſtürzt, ſie mit
dem Dorn ſicher feſthält und dann ausſaugt. Bald ſtreckt
die Ueberfallene alle Sechſe von ſich. Die Schwebfliegen

larve iſ
t überhaupt in der Gefangenſchaft ein dankbarer

Beobachtungsgegenſtand. Selbſt abends bei Licht kann
man ſi

e beobachten, wie ſi
e

ihre Beute erlegt und ausſaugt.

Augen habe ic
h

a
n

der Made nicht entdecken können, ob
gleich bei ſtarker Vergrößerung zwei kleine Höcker an der
Spitze des Kopfendes ſichtbar wurden, die vielleicht Licht
organe tragen.

Kleine Beiträge.

Der im Jahre 1774 vom Fürſten Jablonowski gegrün

deten Geſellſchaft, die alljährlich Preisaufgaben ſtellt
und mit Preiſen bedeckt, wurden in dieſem Jahre zwei
Schriften überreicht. Einer wurde ein Preis zuerkannt.
Die Schrift behandelt die Syntheſe der Feldſpatvertreter.

Verfaſſer iſt unſer Kurator, der Mineraloge a
n

der Uni
verſität Königsberg, Prof. Dr. Wilhelm Eitel.

An den preußiſchen Univerſitäten beträgt das Kolleg
geld 2,50 „l die Wochenſtunde, ebenſo a

n

den techniſchen

Hochſchulen. Der von jedem Studenten a
n

die Univerſität
im Semeſter abzuführende Betrag beläuft ſich demnach
auf etwa 100 4 und mehr.

Die Schädlichkeit ſolcher Bleich- und Waſchmittel wie
Perſil und ähnlicher Erzeugniſſe, in denen ſtatt des früher
benutzten Chlors der ſcheinbar ſo harmloſe Sauerſtoff
die Hauptrolle ſpielt, ſieht man erſt jetzt mehr und mehr
ein, nachdem Prof. Dr. Herrmann ſeine bekannten
Unterſuchungen über die faſerſchädigende Wirkung des
Sauerſtoffs veröffentlichte. Wir wiſſen jetzt, warum
unſere Wäſche ſo ſchnell mürbe wird und unſer Wäſche
beſtand ſo ſchnell zurückgeht. Man kehrt nunmehr reu
mütig zum Chlor zurück, gibt es freilich in einer ſolchen
Form, daß e

s

nicht wie früher den Stoff ſelbſt zerſtört,

ſondern nur den Schmutz. Der ſchöne chemiſche Name
des neuen Mittels iſ

t

Paratoluolſulfochloramidnatrium.
In den Handel gelangt e

s als „Zauberin“.

Einen lehrreichen Ueberblick über die Eindämmung des
gelben Fiebers gibt der Bericht der Rockefellerſtiftung

von 1922 (deren Ziel in der Förderung der öffentlichen
Geſundheitspflege und der ärztlichen Bildung beſteht).
Seitdem man erkannt hatte, daß die Krankheit durch
das Weibchen der Stegomyia-Mücke verſchleppt wird,
ging man planmäßig daran, der Mücke den Zugang zu

den für das Eierlegen in Betracht kommenden Waſſer
ſtellen abzuſchneiden und im übrigen die Häuſer gegen

die gefährlichen Moskitos abzuſchirmen. So rottete ins
beſondere der amerikaniſche General Gorgas die Krank
heit auf Kuba und in der Panamazone aus, was den
Kanalbau überhaupt erſt ermöglichte. Ebenſo wurde
von anderen Vera Cruz und Rio d

e Janeiro geſäubert.

Doch immer noch blieben gewiſſe Herde, von denen aus
die Seuche große Landſtriche befiel: Guayaquil in Ecua
dor. Merida in Yucatan (Mexiko), ein Gebiet in Nord
braſilien, kleinere Herde in Venezuela und a
n

der Weſt

(F
küſte von Afrika. Beſonders fürchtete man von der Er
öffnung des Panamakanals eine Verſchleppung in die
dichtbevölkerten Gebiete des Orients. 1919 war der
Herd in Ecuador beſeitigt; mit einer Epidemie in Nord
peru wurde man leicht fertig. In allen betroffenen
Ländern wurden beſondere Ausſchüſſe mit dem Ziel der
Bekämpfung der Seuche gegründet. Gorgas wollte a

n

der Spitze eines Ausſchuſſes nach Weſtafrika, als e
r

(1920) ſtarb. Weſtindien, Mittelamerika und Süd
amerika (außer einem Lande), früher gefürchtete Seuchen
herde, ſind 1922 vom gelben Fieber ganz frei geblieben.

Die drei noch vorhandenen Herde – Mexiko, die nicht
allzu großen Stellen in Nordoſtbraſilien und einige

Punkte a
n

der afrikaniſchen Weſtküſte hofft man in

abſehbarer Zeit ebenfalls zum Verſchwinden zu bringen

und ſo den Erdball von einer Geißel der Menſchheit
endgiltig zu befreien.

Eine wichtige Rolle in der Mückenbekämpfung dürfte

in Zukunft eine Alge ſpielen, Chara Hiſpida, die Waſſer
anſcheinend frei von Mückenlarven hält. Schon 1919

hatte ein ſpaniſcher Profeſſor ähnliches für eine andere
Waſſerpflanze herausgefunden; nunmehr hat man ge
nauere Beobachtungen mit der obengenannten Alge an
geſtellt. Larven der Stegomyia, die in mit Chara be
ſetzten Waſſer ausgeſetzt wurden, kamen nicht zur Ent
wicklung; ähnlich war e

s

mit Culex und Anopheles.

Die Charaalge erſcheint um ſo wertvoller, als ſi
e

auch

in tiefem Waſſer gedeiht.
Salzgewinnung aus Seewaſſer betreibt nach Scientific
American in den Sommermonaten eine rege Induſtrie

in Californien. Man läßt das Waſſer der Bucht von
San Franzisko während der Flutzeit in einen Teich
ſtrömen; bei Ebbe ſchließen ſich die Einſtrömtore wieder;

von d
a wird e
s

zu weiteren flachen Teichen gepumpt,

in denen e
s

allmählich konzentrierter wird, bis es ſchließ
lich kriſtalliſiert. Zwiſchen März und Oktober fällt in

jenen Gegenden wenig oder gar kein Regen, ſo daß die
Verdampfung in der Sonnenhitze – etwa 6

0

cm wäh
rend einer Jahreszeit – unbeeinträchtigt vor ſich gehen
kann. Da zudem der Salzmarkt am Stillen Ozean
nicht wie a

n

der Oſtküſte durch große europäiſche Salz
ladungen geſtört wird, ruht dieſe Induſtrie trotz ſchar
fen Wettbewerbs auf ſtetiger Grundlage.

Ebenda leſen wir, daß die Dämme der Biber, die dieſe
zum Schutze ihrer Waſſerwohnungen aus Bäumen,



Buſchwerk uſw. anlegen, von Wert für die Bewäſſerung
gewiſſer Landesteile ſind. Die Waſſermengen, die durch
die Biberdämme geſtaut werden und dann in der
Trockenzeit, wo das Waſſer knapp iſt, zur Bewäſſerung

entnommen werden können, ſind verhältnismäßig be
trächtlich; z. B. war im Cochetopa-Nationalforſt in
Colorado eine zur eintägigen Berieſelung von 30 000
Morgen Land genügende Menge Waſſer geſtaut worden;

wären die Staudämme künſtlich aus Beton gebaut wor
den, hätte ihre Anlage faſt eine Million Goldmark ge
koſtet. Bei dieſer Lage der Dinge iſ

t

man dazu über
gegangen, Biber von gewiſſen Teilen des Landes, in

denen ſi
e häufig vorkommen, in andere zu verpflanzen,

wo ſi
e

ſelten ſind. Ein Siedler, der vor der Einführung
der Biber nur ſo viel Waſſer hatte, um einen kleinen
Garten zu bewäſſern, kann nun 4

0 Morgen erfolgreich

berieſeln. Wenn die Ernte durch Trockenheit gefährdet
iſt, durchſticht man die Dämme, das Waſſer fließt in die
Berieſelungsgräben, und in Tagesfriſt haben die Biber
den Damm wiederhergeſtellt, der nun das koſtbare Naß
für einen neuen Notbedarf ſtauen kann. – Bisher galt
die Dammbautätigkeit des Bibers als kulturfeindlich,

d
a

ſi
e

auch bewirkte, daß die abgedämmten Waſſerläufe
über die Ufer traten und Ueberſchwemmungen hervor
riefen; weil die Dämme allmählich feſt werden und
das Waſſer nur durchſickern laſſen, entſtehen ſogar mit
unter im Laufe der Jahre Sümpfe und Torfmoore; end
lich verwüſten die Biber die Wälder durch das Nieder
legen von Bäumen.

Vier Urſachen ſind nach einem von Natural Hiſtory
wiedergegebenen Bericht von Le Souéf für das allmäh
liche Ausſterben der auſtraliſchen heimiſchen Säugetiere

verantwortlich: 1) die Einführung des Fuchſes, der Katze
und des Kaninchens, 2

)

der Abſchuß und Fallenfang

für die Pelzgewinnung, 3
)

die Beſiedelung des Landes,

4
)

Krankheiten. Am meiſten wirkt ſich die Einführung

des Fuchſes aus. Die Beuteltiere, die bis zur Ein
führung der europäiſchen Tiere unter ſich geblieben
waren, harmlos, mit wenig entwickeltem Selbſtbewah
rungstrieb, befinden ſich den weitentwickelten europä

iſchen Tieren gegenüber in ähnlicher hilfloſer Lage wie
der Eingeborene dem Weißen gegenüber. Wird z. B

.

ein weibliches Beuteltier aufgeſpürt, ſo wird e
s

ſo lange
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gehetzt, bis e
s das Junge aus dem Beutel wirft, das

dann eine leichte Beute des verfolgenden Tieres wird.
Insbeſondere iſ

t

der Fuchs ſchon in Gebiete vorgedrun
gen, die der Menſch noch nicht erſchloſſen hat; gelingt es

ihm, ſich in den tropiſchen Gegenden zu behaupten, ſo

iſ
t

das Schickſal der dortigen – z. T. der Wiſſenſchaft
noch unbekannten – heimiſchen Säugetiere beſiegelt;
dieſe erhalten die nötige Flüſſigkeit aus Wurzeln, Rinde
und Inſekten; o

b

der Fuchs ſich in dieſen trockenen
Gegenden fern von Waſſer halten kann, iſ

t

freilich ſehr
fraglich. – Das Kaninchen kommt nicht als Angreifer

in Betracht; aber durch das Abgraſen der Grasweiden
entzieht ſein zunächſt friedlicher Wettbewerb der heimi
ſchen Tierwelt ſchließlich die wichtigſte Nahrungsquelle.

Luther Burbank, der Hexenmeiſter der Pflanzenwelt,

feierte kürzlich ſeinen 75. Geburtstag. Bekanntlich iſ
t

e
s

ihm in unermüdlichen wiſſenſchaftlichen Zuchtverſuchen
gelungen, zahlloſe ertragreichere Futterſorten, beſſere
Obſtſorten und ſchönere Blumen zu züchten. Beſonders
bekannt iſ

t

e
r

durch ſeine ſteinloſe Pflaume und ſeine
ſtachelloſen Kakteen geworden. Indem e

r

durch letztere

in den Südſtaaten a
n

der mexikaniſchen Grenze die alten

Stachelkakteen verdrängt, erſchließt e
r

dieſe Wüſteneien

der Kultur, d
a

die ſtachellpſen Kakteen ein prächtiges

Viehfutter bilden. Er hat nunmehr ſeine berühmten
Gärten dem Staate Californien zu wiſſenſchaftlichem Ge
brauch angeboten, und die California Staatsuniverſität
hat das wertvolle Geſchenk angenommen. Ein Gebot von
100 000 Dollar wies er zurück, da er ſeine Gärten nicht
für Handelszwecke hergeben wollte; – wie e

r überhaupt

ſeine neugezüchteten Pflanzen nie ſelbſt handelsmäßig

vertrieben hat, vielmehr die Neuheit ſelbſt als ſolche ver
kaufte, um ſofort zu neuen Verſuchen überzugehen.

Das alte Problem, Filmbilder in lebenden Farben zu

zeigen, ſcheint endlich der Löſung nahe, nachdem e
s

dem

Berliner Ingenieur Ludwig Horſt gelungen iſt, mit Hilfe
optiſcher Spiegel in einem beſonderen photographiſchen
Apparat ſtetig wechſelnde natürliche Farben auf gewöhn

liche ſchwarze und weiße Films zu werfen, hierdurch

werden insbeſondere die Farbe des menſchlichen Fleiſches,

das Blond der Haare und die verſchiedenen Arten des
Grüns naturgetreu wiedergegeben.

Dr. Müller.

Der
Sternhimmel i

m Juni.
Wir treten in die Zeit der Sommermonate mit den
langen Tagen und den zur Beobachtung des Himmels

ſo wenig günſtigen hellen Nächten. Iſt es gegen 9 Uhr
etwa dunkel geworden, ſo daß auch die ſchwachen Sterne
heraustreten, dann finden wir, da es c

y

um den letzten
Frühlingsmonat handelt, als letzten Reſt der Winter
gruppe im Nordweſten Kaſtor und Pollux und unterhalb
des Poles den Fuhrmann mit Capella, die in Deutſch
land noch zirkumpolar iſt, alſo nicht untergeht. Hoch im
Zenit ſteht der große Bär, nach ihm der Drache, und
die Gegend weſtlich des Meridians zeigt uns die ab
ſteigenden Bilder des Tierkreiſes, von den Zwillingen

durch Krebs, Löwe, Jungfrau bis zur Wage und Skor
pion im Süden. Am Horizont finden wir die Waſſer

(F

ſchlange und den leicht kenntlichen Raben unterhalb der
Jungfrau. Unſer Kärtchen zeigt uns bereits die ganze
Sommergruppe, voran Arktur im Bootes, dann Krone,
Herkules, Leyer, darunter den Schlangenträger, den
Ophiuchus und in ſeiner Hand die Schlange. Jenſeits
der Milchſtraße gehören noch dazu Schwan und Adler
und am Horizont im Meridian der Skorpion, der ein
Teil des ſüdlichen Himmels iſ

t. Man kann die Gruppe
einſchließen in das Viereck mit den Ecken Arktur, Antares

im Skorpion, Atair im Adler und Wega in der Leyer.

Dieſe Gruppe ſteht der Wintergruppe nicht a
n Aus

dehnung, wohl aber a
n Zahl der hellen Sterne erheblich

nach. Von der Milchſtraße freilich zeigt ſie im Schwan
und Adler d

ie

hellſten Teile, dort, wo ſie ſich nach Süden



hin in zwei breite Arme
teilt; offenbar liegt hier
der Knoten der großen
Spirale, als die wir
uns die Milchſtraße
wohl denken müſſen.
Von den Planeten iſ

t
Merkur unſichtbar. Ve
nus geht zu Ende des
Monats in der Abend
dämmerung unter.

Mars rechtläufig im

Waſſermann geht vor
Mitternacht auf und iſ

t

dann die ganze Nacht

ſichtbar. Jupiter, im
ſüdlichen Teil des Ophi
uchus rückläufig, iſ

t

die
ganze Nacht zu ſehen,

während Saturn, rück
läufig in der Jungfrau,

nach Mitternacht ver
ſchwindet. Die Sonne
ſteigt erſt um faſt 1%
Grad nach Norden a

n -

und ſinkt dann um ein 30 -1O

Geringes nach Süden, ſo daß die Verlängerung

des Tages immer noch eine Viertelſtunde be

Srn 1. Juni urr -12 H

15. --1

?
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Der Sternhimmel im Juni

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloloſophiſche Llmſchau.

trägt. Am 21. Juni,
nachmittags 6 Uhr,

erreicht die Sonne den
höchſten Punkt ihrer
Bahn, den Punkt der
Sommerſonnenwende,

e
s iſ
t

dann Mitſom
mer, das höchſte Na
turfeſt der alten Ger
manen. Sie tritt dann

in das Zeichen des
Krebſes; nun geht e

s

rückwärts mit ihr, aber

Zeichen und Sternbild

iſ
t

nicht dasſelbe, denn

die Sonne ſteht noch

im Sternbild der Zwil
linge und kommt erſt

einen Monat ſpäter in

das Sternbild des

Krebſes, eine Folge

der Präzeſſion ſeit den
Tagen der chaldäiſchen
Aſtronomen. An

Aberids nach Meteoren iſ
t

der
Ost-EuropSorrrnerzer

Monat arm, Juni
11. bis 18. und 25., zeigen ſich ſchwache Schwärme.

Riem.

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Umſchau.

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

An dieſer Stelle wurde ſchon mehrfach über Entdeckun
gen von Iſotopen berichtet. Aſton hat neuerdings
wieder von mehreren „Elementen“ feſtgeſtellt, daß ſi

e

Gemiſche von Iſotopen ſind (Nature 109, 110; Phyſ.

Ber. 7
, S,-433). Es zeigte ſich, daß im Zinn minde

ſtens 8
,

Selen 6
,

Kenon und Antimon je 2 Iſotopen ent
halten ſind. Die für die Iſotopen gefundenen Atom
gewichte ſtimmen gut zu den Verbindungsgewichten der

Elemente. Für 2 Elemente (Chlorso und Aluminium27)
gelang der Nachweis, daß ſi

e

nicht aus Iſotopen be
ſtehen. Ebenſo wie Aſton hat jetzt auch Ruſſel eine
Tabelle der überhaupt möglichen Iſotopen aufgeſtellt

(Nature 112; Phyſ. Ber. 8
,

514), von der Vorausſetzung

ausgehend, daß e
s

vier radioaktive Reihen gibt, nämlich
die Uran-, die Thorium-, die Aktiniumreihe und eine
noch hypothetiſche mit den Endgliedern Wismut und
Thallium, von denen die beiden erſten ſich fortſetzen in

den Elementen mit geraden, die beiden letzten in denen

mit ungeraden Ordnungszahlen. Ruſſels Tabelle ſtimmt
für die Elemente vom Waſſerſtoff bis zum A)ttrium mit
der von Aſton aufgeſtellten überein, alſo für mehr als
die beiden erſten Gruppen. Nach R

.

muß e
s dreißig

einfache Elemente geben.

In den Phyſ. Ber. 8
,

S
.

508, findet der Leſer kurz
und überſichtlich dargeſtellt, wie Vegard ſich nach der
Quantentheorie die Atomſtruktur und die Verwandt
ſchaftsverhältniſſe der Elemente denkt. Alle Elemente
derſelben Familie haben dieſelbe Anzahl von Elektronen

außerhalb des letzten Elektronenringes. Mit jeder Pe
riode wächſt die Quantenzahl. Für das Nähere verweiſen
wir auf den Bericht ſelber.

Die Temperatur der Luft ſoll in großen Höhen (über

5
0 Kilometer) nach Lindemann und Dobſon wie

der anſteigen und zwar bis zu faſt 3
0 Grad Celſius

(Proc. Roy. Soc. 103, 339 1923; Phyſ. Ber. 8
,

577).

Zu dieſer überraſchenden Annahme kommen ſi
e

durch
Beobachtungen über Meteorfälle, die ſie nur unter dieſer
Vorausſetzung erklären zu können glauben. Auf jeden
Fall haben ihre Beobachtungen die intereſſante Tatſache
ergeben, daß die Anzahl der in dieſer Höhe erſcheinenden
und erlöſchenden Meteore von der Jahreszeit abhängt.

Eine Unterſuchung der amerikaniſchen Heliumquellen

hat das Ergebnis gebracht, daß das aus ihnen ent
weichende Gas 1 Prozent Helium enthält. Dieſes kann
man aber durch Verflüſſigung und Deſtillation auf 9

3

Prozent anreichern. In einem Werk in Texas wurden
täglich 5000 Kubikfuß Helium gewonnen, wobei die Her
ſtellungskoſten 6

0 bis 8
0 Dollar für 1000 Kubikfuß be

trugen. Heliumquellen finden ſich in Amerika u
.

a
. in

Texas und Kanſas (Phyſ. Ber. 8
,

513). Wegen ſeiner

Unverbrennbarkeit eignet ſich Helium bedeutend beſſer für
die Füllung von Luftſchiffen als Waſſerſtoff.

b
) Biologie.

Die Vielfingrigkeit – d. h. eine über fünf hinaus
gehende Finger- oder Zehenzahl – iſ

t

eine auch beim

Menſchen nicht allzu ſeltene Krankheit, die erblich iſt.
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Was d
ie Art ihrer Vererbung angeht, ſo nahm man bis

her an, daß ſi
e

ſich „dominant“ vererbt, d. h. daß die
Anlage zur Krankheit ſtärker iſ

t

als die normale Anlage,

ſo daß alſo jemand, der z. B
.

vom Vater die kranke
und von der Mutter die geſunde Anlage geerbt hat, die
Krankheit aufweiſen muß. Eine Reihe von Fällen von
Vererbung der Vielfingrigkeit, d

ie Koehler unterſucht
hat (Biologiſches Zentralblatt 6

),

läßt ſich aber nicht
durch dieſe Art der Vererbung erklären, weil dann die
Krankheit keine Generation überſpringen könnte. Da
ſich dieſe Fälle aber ebenſo wenig durch die Annahme der
„rezeſſiven“ Vererbung (des Gegenteils von dominanter)
erklären laſſen, nimmt K

. – wohl mit Recht – an,
daß nicht die Krankheit als ſolche vererbt wird, ſondern
nur die Veranlagung, unter beſtimmten äußeren Ein
flüſſen eine anormale Fingerzahl zu erhalten. Die äuße
ren Einflüſſe, über die man ſonſt nichts weiß, müſſen
natürlich ſchon während des Embryonallebens eintreten.
So wird e

s wohl auch in allen Fällen von Vererbung
ſein, – nämlich, daß nur die Anlage vererbt wird, auf
beſtimmte äußere Einflüſſe mit der Hervorbringung einer
beſtimmten Eigenſchaft zu antworten.
Nägelis Micellarhypotheſe kommt wieder zu Ehren.
Nach ihr beſteht alle lebende Materie aus ultramikroſko
piſchen länglichen Kriſtällchen, die ſich durch einen Kriſtal
liſationsprozeß bilden und durch Anlagerung infolge der
zwiſchen ihnen wirkſamen Kräfte wachſen. Die Hypo
theſe hat ſeinerzeit wohl wegen der Unmöglichkeit, ſi

e

nachzuprüfen, wenig Anklang gefunden. Heute aber be
ſitzen wir beſonders in den röntgenſpektographiſchen Ver
fahren Mittel, durch die wir die Hypotheſe beſſer prüfen

können. Schmidt ſtellt (Naturwiſſenſchaften 15) eine

l
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Reihe von Beobachtungen zuſammen, die für einen kriſtal
liſchen Feinbau der lebenden Subſtanz ſprechen, indem

e
r

ſich beſchränkt auf die fadenförmigen Strukturen im
Organismus, alſo Geißeln, Wimpern, Pſeudopodien,

elaſtiſche Fibrillen des Bindegewebes uſw. – Bemerkt

ſe
i

noch, daß die Annahme, daß der Organismus aus
leben den ultramikroſkopiſchen Teilchen aufgebaut ſei,
die alſo kleiner ſind wie die Zelle, von dieſer Hypotheſe
unabhängig iſt.

An dieſer Stelle wurden im letzten Heft d
ie Unter

ſuchungen von Gurwitſch erwähnt. Sie werfen ein
ganz neuartiges Licht auf das Problem, wie e

s kommt,

daß eine Zelle ſich plötzlich zu teilen beginnt, insbeſondere
aus welchen Urſachen Zellen, die ihre Teilungsfähigkeit

ſcheinbar ſchon verloren haben, unter Umſtänden wieder

in neue Teilungen eintreten, z. B
.

beim Dickenwachstum

der Pflanzen, bei der Bildung des Korkmantels und bei
Verwundungen, kurz die Vorgänge der Meriſtembildung

Mit dieſem Problem befaßt ſich auch Weber in Natur
wiſſenſchaften 16. E

r

erörtert eine Hypotheſe, die neuer
dings Prieſtley aufgeſtellt hat. Nach ihm hängt die
Teilungsfähigkeit der Zelle von ihrem kolloidchemiſchen
Zuſtand und dieſer von der Waſſerſtoffionenkonzentration

in der Zelle ab. An kolloidchemiſche Vorgänge – an

die Entquellung, den Waſſerverluſt von kolloidalen Lö
ſungen – erinnert ja auch, daß Dauerzellen – d. h. ſich
nicht mehr teilende Zellen –, die immer große Flüſſig
keitsanſammlungen enthalten, dieſe verlieren, wenn ſi

e

in neue Teilungen eintreten. – Für die praktiſche Be
deutung der Frage ſe

i
darauf hingewieſen, daß auch das

Problem des Krebſes damit zuſammenhängt.

O---
Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und die Sortimentsabt. des Keplerbundes

W. Hirt, Die Entſchleierung der Seele. Eine neue
Theorie. (Verlag Hugo Bermühler, Berlin-Lichterfelde
1923. 214 Seiten.) Nach den auf der erſten Seite ab
gedruckten Beſprechungen wäre dieſes Werk „zu den ſehr
wenigen zu rechnen und von dieſen wenigen noch zu

den beſten, welche der Wiſſenſchaft im letzten Jahrzehnt
geſchenkt worden ſind“ (Zeitſchrift für angewandte
Chemie), „unter dem größten Einheitsgedanken geordnet,

der bisher einem menſchlichen Hirn ſein Daſein ver
dankte“ („Schleſiſche Zeitung“). E

.

Haeckel ſoll die
Werke des Verfaſſers als „das geiſtige Rückgrat der künf
tigen Forſchung“ bezeichnet haben uſw. uſw. Man e

r

wartet danach allerdings ganz etwas anderes, als was
das Buch tatſächlich bringt. Denn das iſ

t

nichts als
ganz olle Kamellen, nämlich der Haeckelſche Hylozois
mus. Die „b iden Urphänomene“ aller Natur ſind nach
dem Verfaſſer das Newtonſche Gravitationsgeſetz und das
„Geſetz der beſtändigen Bewegung“. Das erſtere ſoll
bewirken, daß zwiſchen je zwei Körpern ein „Span
nungsverhältnis“ beſteht, und in dieſem erblickt der Ver
faſſer das ſeeliſche Urphänomen Um dieſen Hylozois

mus nun ſchmackhafter zu machen, werden auf Seite 4
4 ff
.
die geſamten Argumente wieder aufgewärmt, die ſeit
Olims Zeiten dafür angeführt worden ſind, daß auch die
anorganiſche Welt die charakteriſtiſchen Erſcheinungen des
Lebens zeige. Nach einer Kritik des „Freien Worts“
ſoll ſich dabei „ein Spaziergang durch eine bezauberte
Welt eröffnen“. „Wir ſehen, wie die Steine, die Metalle
und andere anorganiſche Gebilde atmen und ſich er
nähren“, wie ſi

e

ihre Oberfläche verändern und ſich fort
pflanzen, wie ſi

e

ſich anpaſſen a
n

die Umgebung, und wie

ſi
e erkranken, wie ſi
e

ſich erinnern und wie ſi
e empfin

den uſw.“ Man höre: Menſchen, Tiere, Pflanzen atmen.
Genau dieſelben Verhältniſſe laſſen ſich bei zahlreichen
lebloſen Körpern nachweiſen. „Ein Volum Buchsbaum
kohle nimmt . . in ſich auf 35 Volumen Kohlenſäure, 9,4

Volumen Sauerſtoff . . . verändert dieſe Gaſe innerhalb
der Poren . . . gibt ſie unter beſtimmten Umſtänden wie
der ab“ (daß dies die Hauptſache iſ

t,

daß eben dieſe „Um
ſtände“ notwendig ſind, verſchweigt der Verfaſſer), uſw.
Ebenſo „atmet das Palladium Waſſerſtoff“ uſw. – Die
Ernährung beruht zum großen Teil auf der Waſſerauf
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nahme . . . Ebenſo wie die organiſche Welt enthält die
anorganiſche Welt durchweg Waſſer, und zwar gilt dies
von allen Metallen (!

)

und allen Mineralien (!)
Weiterhin wird der Kriſtallwaſſergehalt angeführt, wobei
natürlich verſchwiegen wird, daß es auch zahlreiche Salze
ohne ſolches gibt. Die Hautbildung wird in Parallele
zur Bildung der Oxydſchichten auf Metallen und zur
Bildung der Grenzflächen bei Kolloiden geſtellt, die Ver
mehrung findet ſich bei den „flüſſigen Kriſtallen“. Der
Anpaſſung in der organiſchen Welt ſoll folgende „An
paſſung“ in der anorganiſchen entſprechen: „Nehmen wir
an, wir haben eine Anzahl der bekannten viereckig zuge

hauenen Pflaſterſteine vor uns, und zwar mehrere aus
Granit und einen aus Schiefer. Nun graben wir ein
Loch in die Erde und ſchichten die Steine übereinander,

ſo daß der Schieferſtein oben und unten und ſeitlich über

a
ll

von den Granitſteinen umgeben iſ
t.

Dann ſchütten
wir das Loch wieder zu und laſſen e

s

nach langen,

langen Jahren durch einen unſerer fernſten Nachkommen
wieder öffnen. Dieſer wird dann finden, daß der in der
Mitte befindliche Schieferſtein entweder ganz oder teil
weiſe zu Granit geworden iſt. Den Beweis gibt uns
die in der Geologie wohlbekannte Kontaktmetamor
phoſe.“ (!) Da ic

h

nicht in dem üblichen ſtreng dualiſti
ſchen Sinne Vitaliſt bin, habe ic

h

a
n

ſich nichts gegen den
Hylozoismus. Aber eine ſolche Begründung wie hier iſ

t

kindlich – Wer nach dieſen Proben noch nicht genug
hat, der leſe das Buch weiter. Es finden ſich darin z. B

.

noch ſolche köſtliche Stilblüten wie die, daß Rutherfords
berühmte Verſuche der Zertrümmerung von Stickſtoff
atomen („unter Benutzung der Kathodenröhre!“) gezeigt
hätten, daß Atome in Kraft übergeführt ſeien und damit,

daß Kraft und Stoff derſelben Wurzel, nämlich der Be
wegung, entſpringen (Seite 71.) Es iſ

t mir unver
ſtändlich geblieben, wie Blätter vom Range der „Um
ſchau“ oder des „Reichsmedizinalanzeigers“ über ein
Buch des Verfaſſers, betr. „Das Leben der anorganiſchen

Welt“ die in dem vorliegenden Buche abgedruckten gün
ſtigen Berichte haben bringen können, d

a

doch kaum zu

bezweifeln iſt, daß jenes andere Buch ähnlichen Unſinn
enthält wie das vorliegende. Sehr gründlich können die
betreffenden Herren Rezenſenten nicht gearbeitet haben.

E
. Heyde, Grundwiſſenſchaftliche Philoſophie. (Aus

Natur und Geiſteswelt 548. Teubner, Leipzig 1924,

9
8 S.). Johannes Rehmkes Philoſophie erringt ſich,

beſonders ſeitdem eine eigene Zeitſchrift „Grundwiſſen
ſchaft“ für ſeine Gedanken eintritt, endlich immer mehr
Beachtung, nachdem man anfangs verſucht hatte, ihn
totzuſchweigen; e

r war der herkömmlichen Philoſophie

zu unbequem, – nicht nur, weil er als völliger Außen
ſeiter ſich ſo gar nicht in eine der üblichen Einteilungs

rubriken unterbringen ließ –; man glaubte ihn als „Im
manenzphiloſophen“ etikettieren zu können, gab dies aber

ſchließlich als völlig verfehlt auf; e
r geht eben gänzlich

eigene Wege, auf keinem ſeiner Vorgänger irgendwie

aufbauend (nicht einmal auf Kant, deſſen Lehre von der
Erſcheinungswelt im Gegenſatz zu der des Dings a

n

ſich

e
r im Gegenteil als Irrtum aufzeigt); und dann dringt

e
r

unerbittlich darauf, daß der Sinn der Begriffe, mit
denen gearbeitet wird, erſt einmal klar umriſſen wird;

denn die Irtümer, die ſich in der Geſchichte der Philo
ſophie von Geſchlecht zu Geſchlecht weiterſchleppen, ſind

Neue Literatur,

meiſt Folgen dieſer Unklarheiten der Grundbegriffe, die
als eindeutig vorausgeſetzt werden, während ſi

e in Wahr
heit nur verſchwommen ſind. Da Rehmke nun noch
obendrein alle Fremdwörter meidet und ſich ſeine eigenen

deutſchen Fachausdrücke prägt, iſ
t

e
s

zum Verſtändnis

ſeiner Werke nötig, das ganze Gebäude von Grund auf

zu erarbeiten; das iſ
t

natürlich nichts für die, die ge

wohnt ſind, ſo leicht herumzublättern und hier dieſes,

dort jenes herauszufiſchen. Es iſt ein beliebter Scherz,
eine Stelle aus Rehmke aus dem Zuſammenhang her
auszunehmen und entrüſtet zu rufen: Das ſoll nun ein
Menſch verſtehen! Und doch ſchreibt Rehmke geradezu

peinlich klar, d
a

e
r

den wenigen Begriffen, mit denen

e
r operiert, einen genau umrandeten Sinn beigibt; weil

e
r

ſich bemüht, jeden nur erdenklichen Einwand im vor
aus zu widerlegen, werden ſeine Bücher deutſch
gründlich, ſchwerflüſſig; und das iſ

t

nun wieder nichts
für die Nachmittagskaffee-Leſer. Die Durcharbeitung der
Rehmkeſchen Bücher erfordert Zeit und Gedanken
mitarbeit; überfliegen kann man ſi

e

nicht. Das wird
ſtets verhindern, daß e

r

volkstümlich wird

Es war daher ein dankenswertes Unternehmen ſeines
Schülers E

.

Heyde, ſeine „grundwiſſenſchaftliche“ Philo
ſophie in ihren Hauptgedanken für einen weiteren Leſer
kreis in überſichtlicher Form zuſammenzufaſſen; e

r

hat

ſich ſeiner Aufgabe mit Umſicht und Geſchick entledigt.

Was heißt „Grundwiſſenſchaft“? Für R
.
iſ
t

die Philo
ſophie nicht Lehre vom Weſen und Sinn der Welt; ſolche
Metaphyſik lehnt er als „Weltdichtung“ ab; Philoſophie

iſ
t

ihm „Grundwiſſenſchaft“, d
.

h
.

Wiſſenſchaft von dem

Allgemeinſten, das Grundlage der Fachwiſſenſchaften iſ
t,

ihren Vor-Urteilen, alſo den von ihnen als bekannt vor
ausgeſetzten allgemeinſten Beſtimmtheiten ihrer Gegen
ſtände, von denen H

.

folgende Hauptgegenſätze klarſtellt:
„Ding – Bewußtſein“, „Einziges – Allgemeines“,
„Einfaches – Einheit“, „Veränderliches – Unveränder
liches“, „Wirkliches – Nichtwirkliches“. Alles im Ge
gebenen muß dieſen 5 Entſcheidungsfragen unterworfen
werden: entweder iſ

t

e
s Ding oder aber Bewußtſein

(Geiſt, Seele), Einziges oder Allgemeines uſw. Rehmke
ſcheidet klar zwiſchen der Welt des Dinges (Körpers,

Materie) mit den Beſtimmtheiten Ort, Größe und Geſtalt
und der der Seele mit gegenſtändlicher (Wahrnehmen –
Vorſtellen), zuſtändlicher (Luſt- und Unluſthaben) und
denkender (Unterſchiedenes- und Einheit-Haben) Beſtimmt
heit. Er iſt alſo weder Materialiſt noch Spiritualiſt,
ſondern Dualiſt; der Menſch iſ

t

ihm eine Wirkenseinheit
eines zuſammengeſetzten Einzelweſens „Körper“ und
eines einfachen unräumlichen Einzelweſens „Seele“. In
dem e

r nachweiſt, daß die Seele im Körper, genauer im
Gehirn, zwar ihre Bedingungen für Wahrnehmen, Vor
ſtellen uſw. findet, ſelbſt aber ortlos iſt, kommt er zur
ſcharfen Ablehnung der Lehre von einem „Bewußtſeins
inhalt“ ſowie der Annahme eines Gegenſatzes von Innen
und Außenwelt und damit zur – Ablehnung der ge
ſamten Erkenntnistheorie, die ihm keine „Grundwiſſen
ſchaft“, ſondern ein einziger grober Irrtum iſt.

Heydes Büchlein iſ
t

von lichtvoller Klarheit, aber wie

die Schriften ſeines Lehrers eine Lektüre, die erarbeitet

ſein will.



Neue Literatur.

In Nr. 2 dieſer Zeitſchrift ſteht ein Aufſatz „Zur
Okkultismusfrage“, deſſen Verfaſſer die berühmten „Ma
terialiſationserſcheinungen“ für hinreichend beglaubigt

anſieht. Indeſſen gibt es eine große Zahl von Kritikern,

die im Gegenſatz dazu in jenen Vorgängen, denen For
ſcher wie der Nervenarzt Freiherr von Schrenck-Notzing

beſondere Bücher widmen, nichts weiter ſehen als plum
pen Schwindel. Dazu gehört auch der als Vortrags
redner bekannte Leo Erichſen, der in einer volkstümlich
geſchriebenen Einführung in die „okkulten“ Erſcheinun
gen – Sinnliches, Ueberſinnliches. Die Hauptprobleme
des modernen Okkultismus; ihre Löſung auf wiſſen
ſchaftlicher Grundlage. (Joſef Singer, Leipzig, 128 S.)– insbeſondere die Materialiſationserſcheinungen von
Schrenck-Notzings einer ſcharfen Kritik unterzieht und zu
dem Schluſſe kommt: „Nach wie vor dürfte die An
nahme am nächſten liegen, daß es ſich bei dieſen Medien
um ſogenannte Ruminatoren handelt, d. h. um Men
ſchen, welche die auch auf Jahrmärkten manchmal ge
zeigte Fähigkeit beſitzen, große Mengen irgendwelchen

Materials (Gazeſchleier, Papier u. a. m.) im Magen

aufzubewahren und im beliebigen Augenblick hervorzu
würgen. Hiermit und mit Berückſichtigung einiger

taſchenſpieleriſcher Gewandtheit dürften die Materialiſa
tionen ſich völlig zureichend erklären laſſen.“

Erichſen macht es ſich freilich gar zu leicht; in die
Tiefe der Probleme dringt er nicht gerade ein. Seine bil
lige Ausdeutung der Erſcheinungen ſcheitert ſchon an

der einen Tatſache, daß das Teleplasma ja keineswegs

nur aus dem Munde der Medien heraus ſich entwickelt,

ſondern recht häufig auch aus anderen Stellen des
Körpers austritt.

Wer ſich einmal gründlich über das Gebiet des Okkul
tismus unterrichten will, dem ſe

i

daher lieber eine andere
Neuerſcheinung empfohlen: E

. Buchner, Von den
überſinnlichen Dingen (F. Meiner, Leipzig, 1924; 323
Seiten, geh. 5,50 l. geb. 7,50 4). Es iſt ein wirklich
zuverläſſiger Führer durch das Reich der okkulten For
ſchung, – ein Buch, das den großen Vorzug hat, keine
Tendenzſchrift zu ſein. Die Kritik ſteht durchweg auf
hoher Warte, die Darſtellungsform iſ

t

überall feſ
ſelnd. Das Werkchen berichtet einführend und zuſammen
faſſend über die verſchiedenen Erſcheinungen der Zau
berei und des Aberglaubens, über das Doppel-Ich, die
magiſche Heilkunde, Magnetismus und Hypnoſe, okkulte
Künſte und Wiſſenſchaften, Telepathie, Hellſehen, Theo
ſophie und Anthropoſophie, Tiſchrücken die Trance
medien, den Spuk (der keineswegs als „Schwindel“ ab
gelehnt wird) und die Materialiſationen. Vielleicht gibt
der Verfaſſer in der zweiten Auflage, die wohl nicht lange

auf ſich warten laſſen wird, ein kurzes Literaturverzeich
nis bei, das die Wege zum Weiterſtudium auf -... ein
zelnen Gebieten weiſt.

Friedrich Ratzel, Ueber Naturſchilderung. (Mit

7 Abbildungen. 4
. Auflage. R
.

Oldenbourg, München

und Berlin, 1923. 394 S., geh. 3,50 4
.,

geb. 5,50 l.
)

Das bekannte Buch Ratzels, das er vor 20 Jahren ſchrieb,
um insbeſondere denen zu helfen, die als Lehrer der
Geographie oder der Naturgeſchichte den Sinn für die
Größe und Schönheit der Welt in ihren Schülern wecken
ſollen, liegt, inhaltlich unveraltet, in einer Volksaus
gabe vor. Es will Führer ein zu dem Schatze von be
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lebenden und beglückenden Eindrücken, die in der künſt
leriſchen Seite der Erdkunde liegen, eines Faches, das
früher wegen ſeiner Trockenheit verſchrieen war. Hier

iſ
t

manches zum Glück anders geworden. Aber noch
immer kann man von Ratzel lernen. Zahlreiche Bei
ſpiele aus den Werken von Dichtern erläutern die Kunſt
des Nachdenkens und Nachempfindens der Naturbilder.
Ratzel berückſichtigt indeſſen eigentlich nur die Ge
ſtaltenſchönheit der Natur. Moderner wirkt, weil e

r

auch die ſinnliche Schönheit der Landſchaft, insbeſondere

d
ie Farbenempfindungen, ausführlicher berückſichtigt, das

Buch von Dr. Johannes Thoene, Aeſthetik der
Landſchaft. (M.-Gladbach, Volksvereins-Verlag, 1924;

173 S., 3 4). Die neuſten Forſchungsergebniſſe ſind
berückſichtigt, insbeſondere Oſtwalds Farbenlehre. Wer
das Buch durchſtudiert, wird mit offeneren Augen auf
ſeinen Wanderungen die Schönheit der Natur genießen.

Er wird fortan klar wiſſen, warum ihm d
ie

betreffende
Gegend eigentlich gefällt. Das Bändchen iſ

t gemeinver

ſtändlich geſchrieben und verdient weite Verbreitung, zu
mal es, die bei der Naturſchönheit gefundenen Wege an
wendend, auch dem Kunſtgewerbe befruchtende An
regungen gibt.

Es war ein glücklicher Gedanke des Bibliographiſchen
Inſtituts in Leipzig, eine Auswahl von Werken A

.

von
Humboldts zu ſchaffen, d

ie

unter Ausmerzung des nicht
mehr Lebendigen das Unvergängliche a

n

der Geſtalt des
großen Forſchers um ſo mehr hervortreten läßt, jenes
Klaſſikers unſerer wiſſenſchaftlichen Literatur, den alle
loben, aber nur wenige leſen. In dem Bande „Alex
ander von Humboldts Natur- und Kulturſchilderungen“
(260 S., 4 4

)

hat der Herausgeber Karl H
.

Dietzel, dieſe Aufgabe gewandt gelöſt. Die
Kapitel, die Humboldts franzöſiſch geſchriebenen Werken
entnommen ſind, ſind neu überſetzt worden. Eine Ein
leitung (H.s Lebensgang und Lebenswerk), Anmerkungen

und Bilder erläutern den Text.

Die Auswanderung nach Braſilien hält mit unver
minderter Stärke an. Vielen der Auswanderungs
luſtigen dürfte das kleine Büchlein von Guſtav Stutzer,
„Der deutſche Anſiedler in Südbraſilien“ (Braunſchweig,

H
. Wollermann, 1924, 79 S., 1.– 4) wertvolle Winke

geben. St. ſpricht in dieſem Heft die Erfahrungen aus,
die e
r als Landwirt in den ſubtropiſchen Gegenden

Braſiliens in zwanzig arbeitsreichen Jahren gewann.

Was die Ausſichten der Auswanderer betrifft, ſo warnt
St. vor übertriebenen Hoffnungen, – wenn auch tüchtige,
fleißige und charakterfeſte Leute drüben in ganz anderer
Weiſe als in der Heimat zu einem freien und ſorgen

loſen Leben durch Landwirtſchaft kommen können.
Eindringlich rät er von dem Norden des Landes ab, der

von ſelbſtſüchtigen, gewiſſenloſen Agenten in Deutſch
land leider noch immer empfohlen wird, obgleich ſchon
Tauſende unſerer Landsleute dort elendiglich zugrunde

gegangen ſind. Braſilien iſ
t ja ſo lang wie ganz Europa– von Portugal zum Ural –; d
a

kann man nicht alles
über einen Kamm ſcheren; ſchon von einem „geſunden“

oder „ungeſunden“ Klima Braſiliens zu ſprechen, iſ
t

in

dieſer Verallgemeinerung unſinnig; das Klima der Süd
ſtaaten Paraná, Santa Catharina und Rio grande d

o

Sul iſt ganz anders als das menſchenmörderiſche Klima
am Amazonenſtrom; die Landwirtſchaft iſ

t

daher im
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Süden völlig verſchieden von der anderer Gebiete. Was
St. ſchreibt, gilt daher – darüber läßt er uns nicht im
unklaren – nur für den Staat Santa Catharina.
Bernhard Brandt, Südamerika. (Jedermanns
Bücherei). 124 S. mit 32 Bildern. Breslau. Hirt,
1923. Geb. 2,50 /. Es muß von vornherein befremd
lich wirken, daß Südamerika als Einheit behandelt wird.
Beſonders auf politiſchem Gebiete wird es geradezu ein
Unfug; Vertreter der ſüdamerikaniſchen Staaten fühlen
ſich mit Recht verletzt, wenn man immer nur von Süd
amerika ſpricht, als ob es etwas Ahnliches wäre wie die
Vereinigten Staaten von Amerika im Norden! Jedes
Land hat eben ſein eigenes Geſicht, wie die Pampas

verſchieden ſind von den Anden und dem Amazonen
gebiet. Ich kann dem Verfaſſer nicht beiſtimmen, wenn
er meint, die großen gemeinſamen Züge überwögen.

Im einzelnen vermißt man mancherlei (das Platin Weſt
kolumbiens, das Gold Neu-Granadas uſw.); auch Un
richtigkeiten (die Chinarinde ein Strauch?) und alte An
ſichten (die Trockenheit der peruaniſchen Küſte als Folge

des kalten Küſtenwaſſers) ſtören; das Literaturverzeich
nis wirft Bücher- und Zeitſchriftenaufſätze durcheinander
und läßt oft die Jahreszahlen weg. So kann dieſe
knappe Einführung in die Geographie von Ländern, die
unſere Aufmerkſamkeit heute beſonders feſſeln, nur be
dingt empfohlen werden.

Uneingeſchränktes Lob verdient dagegen das in der
gleichen Reihe von „Jedermanns Bücherei“, dieſem
ſchönen neuen buchhändleriſchen Unternehmen, erſchienene

Büchlein „Frankreich“ von Erwin Scheu (Hirt,
Breslau 1923, 132 S. und 31 Photographien, 2,50 l.

)

Hier haben wir eine tiefgründige Ueberſicht über die
natürlichen Landſchaften Frankreichs und die geographi

ſchen Grundlagen ſeiner Wirtſchaft, wie ſie in ſo knappem

Rahmen nicht beſſer gedacht werden kann; auch die durch

den Weltkrieg bedingten Umgruppierungen der Induſtrie
und ihre Urſachen ſind klar herausgearbeitet worden, ſo

der Ausbau der Waſſerkräfte.

Siegfried Strakoſch, Der Selbſtmord eines
Volkes. Wirtſchaft in Oeſterreich. (1922. Rikola-Verlag.
Wien, Leipzig, München. 124 S.) Ein öſterreichiſcher
Volkswirt ruft hier den verantwortlichen Führern ſeines
Heimatlandes ein „Bis hierher und nicht weiter!“ zu.
Er ſieht das Verderben Oeſterreichs in der Verleugnung
des volkswirtſchaftlichen Grundſatzes, daß die jährliche

Arbeit eines Volkes e
s iſ
t

(und nicht ſein Vermögen,

die den Güterverbrauch zu decken hat. Ausländiſche

Kredite und Anleihen ſind nicht die Rettung ſelbſt, ſon
dern nur ein Mittel, um der Wirtſchaft Zeit zur Neu
einſtellung zu geben. Da wir Deutſche „im gleichen

Boot“ ſind, gilt vieles entſprechend auch für uns. Mit
Recht ſieht der Verfaſſer in der Zurückſetzung der geiſtigen

Arbeit einen Volksſchaden. Wenn z. B
.

ein Arzt –

um einen Fall aus dem Leben zu nehmen, – ſich zur
Uebernahme von Buchbinderarbeiten empfiehlt, um ſo

ſein ungenügendes Einkommen zu verbeſſern, ſo wird
die Folge ſolcher zwangsweiſer Uebernahme von Neben
erwerb ſein, daß ſchließlich keiner in ſeinem eigentlichen

Berufe mehr das Höchſte leiſtet.

„Was mein Garten ſpricht“ iſ
t

der Titel einer Samm
lung von Skizzen aus der Feder E
.

F. Kleins (D. E
.

Neue Literatur.

Buch- und Tr.-Geſellſchaft, Berlin N, Ackerſtraße 142;
1922, 119 S.; 1,50 4). Ein gütiger Freund der Bäume
und Tiere entrollt hier. von einfacher Naturbeobachtung

zu allgemeinen Betrachtungen übergehend, Gedanken von
Kraft, Weisheit und Schönheit. Der Einleitungsaufſatz

unſeres Heftes – „Die Linde blüht“ – iſt daraus ent
110mmen.

Der Fährmann. Ein Buch für werdende Männer.
Herausgegeben von Dr. Guſtav Keckeis. Mit 3 far
bigen und 4 ſchwarzen Tafeln ſowie 9

0

zum Teil ganz
ſeitigen Textzeichnungen. Freiburg i. Br. 1922, Herder
und Co. (412 S., 10.4.) „Die weite Welt“, „Die
Heimat“, „Die Natur“, „Vergangenheit und Gegen
wart“, „Seele und Sehnſucht“, „Körperkenntnis und
-pflege“, „Geiſtesbildung“, „Techniſches Lernen und
Vollenden“, – das ſind die Stichworte, unter denen die
einzelnen Beiträge namhafter Schriftſteller geordnet

werden. So entſteht eine höchſt wertvolle geiſtige Fracht,
die der „Fährmann“ dem Jüngling vermittelt, den e

r

herüberholen will ins große tätige Leben, wo e
r

wieder
um die Ueberfahrt ermöglichen will durch mancherlei
Strömungen, die heute den jungen Mann ergreifen und
abtreiben möchten von dem, was ihm und uns allen
nottut. So entſteht ein Band, der, ſich in gleicher Weiſe
von aufdringlichem Moraliſieren wie von ſeichter Unter
haltung fernhaltend, nie langweilig oder trocken werdend,– ein wunderſchönes Geſchenkwerk für die reifere Ju
gend darſtellt. Es ſollte in Schulbüchereien wie im

Bücherſchrank der Familie ſeinen feſten Platz bekommen.

Als Sammelbecken aller ſtarken und reinen Quellen
des geiſtigen Lebens in Deutſchöſterreich erſcheint eine
gediegene illuſtrierte Monatsſchrift im Verlage der Alpen
land-Buchhandlung, Graz, die „Alpenländiſchen Mo
natshefte“ (Einzelheft 5000 Kronen). Sie bringt Er
zählungen, Gedichte und Studien von allen Wiſſens
gebieten aus der Feder bekannter öſterreichiſcher und
deutſcher Schriftſteller, von denen wir einige anführen:
„Was iſ
t uns die Heimat?“ von Dr. K
. Giovanni,

„Bozner Burgen“, „Das Deutſchtum in Rumänien“ von
Dr. Günther Berka, „Von der Grazer Landesbilder
galerie“ von Dr. W. Semetkowski, „Der Faſzismus und
Südtirol“ von Hans Bator. Außer ſolchen größeren
Abhandlungen bringt jedes Heft noch kleine Beiträge

unter den Stichworten „Heimat, Volk und Welt“, „Hof,

Haus und Herd“, „Forſt und Flur“, „Spiel und Spaß“,
„Bild, Buch und Bühne“. Ueberall erfreut die kern
deutſche, aufrechte Geſinnung, die alles durchweht. Das
Unternehmen der neuen Zeitſchrift, das unſeren deutſchen
Brüdern in Oeſterreich zeigen will, welche Werte in

ſeinem Weſen und in ſeinem landſchaftlichen und poli
tiſchen Schickſal ruhen und welche Verpflichtungen daraus
erwachſen, verdient wärmſte Förderung.

Zu unſeren Abbildungen.

Die Aooildungen des Aufſatzes „Bergſiraße“ in Heft 4

bedeuteten: S. 83 oben: Ruine Windeck und Stadt Wein
heim vom Wachenberg aus, unten: Lindenfels; S

.

8
4

oben: Stadt und Schloß Heidelberg, unten: Balkhäuſer
tal bei Jugenheim.



„WTadioſport“
Beilage zur Illuſtr. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Wie baue ic
h

mir ſelbſt einen Radioapparat?
Von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.

Die phyſikaliſchen
Grundlagen des Gchiebeſpulenempfängers.

Der Detektorempfang mit der Schiebeſpule iſ
t

der

einfachſte und billigſte Empfang, den e
s gibt. Hat ein

Radioamateur ſogar das Glück, nur einige km (etwa
bis zu 10) von einem Rundfunkſender entfernt zu

wohnen, ſo wird e
r mit Freuden feſtgeſtellt haben,

daß e
r

auch deſſen Darbietungen in durchaus zufrieden
ſtellender Weiſe aufnehmen konnte.

Die erſten wohlgelungenen Verſuche geben uns das
Recht, die Anforderungen a

n

einen ſelbſtgefertigten

Empfangsapparat höher zu ſchrauben und deſſen Hör
bereich zu erweitern, um auch andere entferntere Sta
tionen aufzunehmen.

-

Doch bevor auf die Konſtruktion anderer, empfind

licherer Apparate eingegangen wird, ſe
i

der Vorſchlag
erlaubt, noch einmal den Blick zurückzuwenden und einen
Gang durch die Phyſik unſeres Schiebeſpulenempfängers

anzutreten. Auf dieſem Wege werden ſo mannigfache

Ausſichten geboten, die uns einerſeits eine größere

Sicherheit in der Beherrſchung der einzelnen Bau
elemente geben, und die uns andererſeits gerade für
unſere weiteren Arbeiten außerordentlich wertvoll ſind,

d
a

die verſchiedenen Bauelemente ſich auch in dieſen

wiederfinden.

Abſtimmung der Antenne.

Der Antennenſchwingungskreis beſtand bei unſerem

erſten Apparat aus der Antenne, der Schiebeſpule, der
wir bereits in einem beſtimmten Zuſammenhang den

Namen „Antennenverlängerungsſpule“ gegeben hatten,

und der Erde. Die Spule hatte den Zweck, den An
tennenſchwingungskreis in Reſonanz auf die ankommende
Welle einzuſtellen.

Was heißt Reſonanz? Der Begriff „Reſonanz“
ſtammt aus der Akuſtik, wo für gewöhnlich folgender

Verſuch zu ſeiner Erklärung gemacht wird: Gegeben ſind
zwei auf Reſonanzkäſten montierte Stimmgabeln. Wird
die eine durch Anſchlagen zum Tönen gebracht, ſo geht

von ihr eine Luftwelle von ganz beſtimmter Wellen
länge aus. Treffen dieſe von der Senderſtimmgabel
ausgehenden Impulſe auf die zweite kongruente Gabel,

ſo gerät dieſe dadurch in Mitſchwingungen, d
a

ſi
e auf

denſelben Ton eingeſtellt iſ
t

wie die ankommende Luft
welle, d

a

ſi
e

zu ihr in Reſonanz ſteht. Die notwendige
Vorausſetzung, unter der die Empfangsſtimmgabel auf

die geringe, durch die Luftwelle übertragene Energie
reagiert, iſ

t alſo die Reſonanz, die nur dann vorhandcn

iſt, wenn die ankommenden Impulſe die Stimmgabel im
Takte ihrer Eigenſchwingung treffen.
Für die Erleichterung des Verſtändniſſes gerade dieſes
wichtigen Punktes wird ſehr o

ft

ein mechaniſches Ver
gleichsbild gebraucht: Wann können wir durch ſchwache
Stöße eine große Schaukel in ſtarke Schwingungen ver
ſetzen? Verſchieden lange Schaukeln ſchwingen ganz ver
ſchieden. Jede Schaukel hat eine für ſie charakteriſtiſche
Eigenſchwingung. Und nur dann, wenn unſere Stöße
die pendelnde Schaukel im richtigen Bewegungsmoment
treffen, wenn wir ihrer Eigenſchwingung durch unſere

ſchwachen Antriebe zur richtigen Zeit und a
n

der richtigen

Stelle nachhelfen, gelingt es uns, ihre Bewegung zu

ſteigern. – Das iſ
t

die Bedeutung von „im Takte der

Fig. 13.

Der akuſtiſche Verſuch wird für gewöhnlich in der Weiſe
fortgeſetzt, daß der Senderſtimmgabel ein kleiner Reiter
aufgeſchoben und dadurch ihr Ton und die Länge ihrer
Senderwelle geändert wird. Tönt jetzt der Sender, ſo

ſpricht die Empfangsſtimmgabel nicht mehr an. Man
muß durch ein geeignetes Abſtimmittel wieder die Re
ſonanz auf die ankommende Luftwelle herſtellen; man
muß alſo auch ihr einen Reiter aufſetzen und durch Ver
ſchieben des Reiters den Eigenton der zweiten Stimm
gabel ſolange verändern, bis die Impulſe der Sende
welle ſi

e

im Takte ihrer Eigenſchwingung treffen.

Etwas ganz Aehnliches machen wir in der drahtloſen
Telegraphie und Telephonie mit unſeren Antennen
abſtimmungen. Jeder Antennenkreis hat eine beſtimmte
für ihn bezeichnende elektriſche Eigenſchwingung; und
das ganze Problem beſteht darin, dieſen Kreis durchge
eignete Abſtimmittel in Reſonanz auf die zu empfangende
elektromagnetiſche Atherwelle zu bringen. Nur zwei
Umſtände gibt es, von denen der Schwingungsvorgang

in einem ſchwingungsfähigen elektriſchen Kreiſe abhängt



– Selbſtinduktion und Kapazität (vergl. die Thomſen
Kirchhoffſche Formel). Dieſen zwei Faktoren ent
ſprechend ſind nur drei Möglichkeiten gegeben, die elek
triſche Eigenſchwingung eines Antennenkreiſes ebenſo

wie die eines anderen Schwingungskreiſes in unſere Ge
walt zu bekommen und auf jede beliebige Wellenlänge

abzuſtimmen. Entweder verändern wir d
ie Selbſt

induktion oder die Kapazität oder beide Größen.

Bei der bisher behandelten Abſtimmung unſeres
Schiebeſpulenempfängers ſind dieſe Möglichkeiten n...yi

erſchöpfend behandelt. Da aber die Antennenabſtimmung

in allen ſpäteren Konſtruktionen eine wichtige Rolle
ſpielt, ſo ſeien in folgenden Zeichnungen die üblichen
Schaltungsſchemen nebeneinandergeſtellt. Die Ankoppe
lung des Empfangskreiſes an den Antennenkreis iſ

t da
bei jedesmal durch eine punktierte Linie angedeutet.

In der Schaltung der Fig. 1
4

ſind beide Abſtimm
mittel vorhanden, die Kapazität des Drehkondenſators K*)
und die Selbſtinduktion der Spule L. Der auf der Spule

ſich bewegende Gleitkontakt ſpringt von einer Windung-

zur andern und ſchaltet dadurch im
mer ſprungweiſe ein beſtimmtes

Stück Windungslänge a
b

oder hin
zu. Die Schiebeſpule allein als Ab
ſtimmungsmittel kann daher keine
große Abſtimmſchärfe – oder um
hier den Fachausdruck der Radio

L technik zu gebrauchen – keine große
„Selektivität“ geben. Dieſer Mangel

* "" aufgehoben, mit dem man in kon
kitunierlicher Folge alle Kapazitäts““ werte eines beſtimmten Bereiches
einſtellen kann.

Grobabſtimmung durch die Spule,
Feinabſtimmung durch den Dreh
kondenſator.

Fig. 14 Der Drehkondenſator liegt in

- - T- Fig. 14 mit der Antennenkapazität

in Serie und wirkt als Verkürzungskondenſator

Der Anſchluß des Detektorkreiſes erfolgt hier durchÄs Koppelung, wie die punktierten Linien anUten.

Die Schaltung der Fig. 15 unterſcheidet ſich von der
jenigen der Fig. 14 nur durch d

ie Verwendung des Dreh
kondenſators, der hier parallel zur Spule angelegt woc
den iſ

t

und dementſprechend als Verlängerungskonden

ſator wirkt. Grobeinſtellung durch die Spule, Feinein
ſtellung durch den Kondenſator.

Für den Anſchluß des Detektorkreiſes ſind zwei Mög
lichkeiten vorhanden: d

ie galvaniſche Koppelung a
n

d
ie

Selbſtinduktionsſpule und d
ie kapazitive durch den An

ſchluß zu beiden Seiten des Drehkondenſators.

In der Schaltung der Fig. 16 erfolgt d
ie Abſtimmung

durch den Drehkondenſator. Die Koppelung iſ
t

hier

variabel und geſchieht durch das Koppelungsvariometer

Anm. *) Selbſtanfertigung von Kondenſatoren wird
weiter unten behandelt.
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wird durch den Drehkondenſator K.

L L2, deſſen Wirkungsweiſe und Selbſtherſtellung weiter
unten beſchrieben wird.

Selbſtverſtändlich kann

in den Antennenkreis

noch eine Verlängerungs
ſpule eingeſchaltet wer
den, wenn e

s

ſich um die

Aufnahme längerer Wel
len handelt. -

Die Schaltung der
Fig. 17 enthält als Fein
abſtimmungsmittel ein

Selbſtinduktionsvario
meter L1 L2, mit dem

man völlig kontinuierlich
die Selbſtinduktion des
Antennenkreiſes VLT

ändern kann. Das Selbſt- z77777
induktionsvariometer hat -

große Aehnlichkeit mit
Fig. 15.

dem Koppelungsvariometer und wird daher mit dem zu
ſammen beſchrieben.

Um die Antenne für einen größeren Wellenbereich
aufnahmefähig zu machen, ſind drei feſte Verkürzungs

kondenſatoren von verſchiedener Kapazität vorgeſehen.

Die Kenntnis der verſchiedenen Abſtimmittel ſtellt
nun dem Amateur die Aufgabe, die verſchiedenen vorge

ſchlagenen Abſtimmittel bei ſeinem Schiebeſpulen

empfänger praktiſch auszuprobieren, und dabei ſeinen
Empfangsapparat bald in dieſem, bald in jenem Wellen
längenbereich zu benutzen. Es hängt natürlich ganz von
der geographiſchen Lage des Wohnſitzes des betreffenden
Amateurs ab, welche Sender für ihn mit der einfachen
Detektoranordnung hörbar ſind. Die bei dieſen Ver
ſuchen geſammelten Erfahrungen werden ſicher jeden
Anfänger ſchon viel vertrauter mit der Materie machen.

Wie wirkt der Detektor?

Haben wir durch gute Abſtimmung ein Maximum der
Antennenſchwingung erreicht, ſo fließt in der Antenne

ein hochfrequenter Wechſelſtrom (Periode 100 000 und
noch größer). Dieſe hochfrequenten Schwingungen wer
den durch die Koppelung auf den Detektorkreis über
tragen; ſi

e

können ſich aber in ihm nicht richtig aus
bilden, d

a

der Detektor ſich den beiden Richtungen des

Wechſelſtromes gegenüber verſchieden verhält. Er hat
die Eigenſchaft der ſogenannten „unipolaren Leitung“,

d
.

h
.

e
r

leitet in der einen Richtung den Strom beſſer
als in der anderen.

Alle die verſchiedenen Detektorkonſtruktionen beruhen

ja bekanntlich darauf, daß einer Kriſtallplatte eine feine
Spitze aus Metalldraht oder irgend einem anderen

Mineral gegenüberſteht, z. B
.

im Pyritdetektor Pyrit
platte und Bronzedraht. Fließt der Strom in der Rich
tung von der Spitze auf die Metallplatte, ſo wird e

r

infolge der unipolaren Leitung des Detektors bevorzugt
hindurchgelaſſen; dagegen wird dem Strom bei umge
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kehrter Richtung ein unverhältnismäßig großer Wider
ſtand bereitet.

Die Urſache dieſer Gleichrichter

iſ
t

heute noch nicht völlig aufgeklärt.

Sie iſt keineswegs in der äußeren

Form des aus Platte und Spitze

beſtehenden Detektors allein begrün

det, ſondern ſi
e liegt vor allem in

der Natur der Kombination der bei

den verſchiedenen Detektormateria

lien verborgen.

Infolge der Ventilwirkung ent
ſteht alſo in dem Detektorkreiſe ein

dem faſt unterdrückten Wechſelſtrom

überlagerter Gleichſtromanteil in der

Weiſe, daß jede bevorzugte Halb
ſchwingung des Wechſelſtroms einen
Gleichſtromimpuls liefert. Dieſe
Gleichſtromſtöße fließen durch das
Telephon, während die Hochfrequenz

Fig. 16.

ſchwingungen wegen der hohen Selbſtinduktion der um den

Eiſenkern des Telephons gewickelten Spule hier nicht
durchgelaſſen werden. Deshalb ſchaltet man für ge

wöhnlich parallel zum Fernhörer einen großen Kon
denſator von etwa 2000 cm Kapazität ein. Für die
hochfrequenten Schwingungen bedeutet der Kondenſator

kein Hindernis, ſo daß dieſe den Weg über ihn nehmen.

Weil der Detektorkreis infolge der Gleichrichtereigen

ſchaft ſeines Hauptbeſtandteiles nicht ſchwingungsfähig

iſt, bezeichnet man ihn auch als aperiodiſch.

Wie verhält ſich das Telephon im aperiodiſchen

Detektorkreis? Den hochfrequenten durch das Telephon

hindurchfließenden Gleichſtromimpulſen kann die Tele
phonmembran infolge ihrer Trägheit nicht folgen. Sie

ſpricht nur auf die Summe der

einzelnen Stöße a
n

und zeigt

ſo eine den Amplituden der
Halbſchwingungen ſummariſch

folgende niederfrequente Schwin
gung. Die drei Zeichnungen der
Fig. 1

8

ſollen dieſe Vorgänge

noch näher veranſchaulichen.

Aus dieſen Ausführungen er
gibt ſich nun auch die Begrün
dung für die Behauptung, daß

der Detektor ſich nur zum
Empfang von gedämpften Wel
len und von Telephoniewellen

eignet. Bei der ungedämpften
Welle würde das Bild der
Detektorimpulſe das in Fig. 1
9

dargeſtellte ſein, bei dem nie in
folge der ſich immer gleich

bleibenden Amplituden durch
Summation eine für die Tele
phonmembran geeignete Schwin
gung herauskommen kann.

Fig. 17.

Herſtellung von Gelbſtinduktions- oder Koppe
lungsvarionmetern und von Kondenſatoren.

Variometer für Koppelung und Selbſtinduktion.

Bei allen Koppelungsvorgängen iſ
t

e
s wertvoll, den

Grad der Koppelungsfeſtigkeit beliebig verändern zu

können. Hierzu eignet ſich beſonders gut das Koppe

lungsvariometer, das nunmehr für die Selbſtherſtellung

näher beſchrieben werden ſoll.

Es beſteht aus zwei Drahtſpulen mit je einer Win
dungslage, die in ihren Dimenſionen ſo zu bemeſſen ſind,

Fig. 18.

daß die kleine Spule völlig in der großen Platz hat und
innerhalb der großen gedreht werden kann. Die große
Spule iſ

t

in den Antennenkreis, die andere in den

Empfangskreis eingeſchaltet. Eine ſchematiſche Abbil
dung des Koppelungsvariometers zeigt die Fig. 20, wo

auch zugleich die Art der Wickelung angedeutet iſt.
Ein in der größeren Spule fließender Wechſelſtrom
wirkt auf die innere Spule durch Induktion, und zwar

iſ
t

die Einwirkung dann am größten, wenn die Win
dungsebenen beider Spulen parallel ſtehen. Dreht man

die innere aus dieſer Lage heraus, ſo nimmt die In
duktionswirkung a

b bis zu einem Minimum bei ſenk
rechter Stellung beider Spulen zueinander.

Dementſprechend iſ
t

d
ie Koppelungsfeſtig

keit bei Parallelſtellung der Windungsebenen

am größten. Durch Drehung der inneren

Spule um die Achſe a aus dieſer Parallel
ſtellung heraus kann man alle Uebergangs

werte des Koppelungsgrades in kontinuier

licher Folge bis zum Minimum der Koppe
lung bei zueinander ſenkrechter Spulenſtellung

einſtellen. Fig. 19.

TMUTDIMDIMUMUTLM



Als Träger der Drahtwindungen (gewöhnlicher Klin
gelleitungsdraht genügt) benutzt man am beſten Papp
zylinder, die vor und nach dem Bewickeln mit Schellack
löſung oder Iſolierlack gebeizt werden.

Brauchbare Maße ſind:

a) für den größeren Zylinder 7–8 cm Höhe und 7,5 cm
Durchmeſſer,

b) für den kleinen Zylinder 5 cm Höhe und 4,5 cm
Durchmeſſer.

Ueber die Montierung beider Spulen braucht wohl
nichts weiter geſagt zu werden. Die große Spule wird
feſt auf einem Grundbrett angebracht. Der kleinere Zy
linder wird an der hölzernen Achſe a befeſtigt und iſ

t

um ſi
e

drehbar. Die Achſe wird durch zwei entſprechende

Löcher des großen Pappzylinders hindurchgeführt. Zu
beiden Seiten dieſer Löcher werden der Achſe kleine
hölzerne Ringe aufgeſetzt, um ein ſeitliches Verſchieben zu

verhindern.

„EE EF
Fig. 20.

Dieſer ſehr einfach ſelbſt herzuſtellende Apparat kann
nun nicht allein als Koppelungsvariometer benutzt wer
den, ſondern eignet ſich auch ſehr gut als Selbſtinduk
tionsvariometer für Antennenabſtimmungszwecke.

In dieſem Falle iſ
t

das Ende der äußeren Drahtwin
dung mit dem Anfang der inneren Spulenwindung zu

verbinden. Für eine bei allen Drehungen genügend

nachgiebige und zugleich dauerhafte Verbindungsleitung
eignet ſich am beſten Litzendraht. (Anlöten.)
Soll der Apparat als Selbſtinduktionsvariometer be
nutzt werden, ſo iſ

t

e
s praktiſch, beiden Spulen dieſelbe

Zahl von Drahtwindungen zu geben. Kommt dagegen

nur allein der Koppelungszweck in Frage, ſo hat prak
tiſch die innere Spule eine kleinere Zahl von Draht
windungen als die äußere.

Beim Koppelungsvariometer liegt das Maximum der
Koppelungsfeſtigkeit bei paralleler Stellung der Win
dungsebenen und das Minimum bei ſenkrechter Stellung

zueinander.

Wie baue ic
h
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Beim Selbſtinduktionsvariometer liegt das Maximum
der Selbſtinduktion bei paralleler Stellung der Windun
gen aber nur dann, wenn der Strom beide Spulen zu
gleich in derſelben Richtung durchfließt. In dieſem Falle
addieren ſich die Magnetfelder beider Spulen zueinander.
Das Minimum der Selbſtinduktion liegt dagegen vor,

wenn die innere Spule um 180° gedreht worden iſt,

wenn alſo die Stromrichtung in beiden Spulen ein
ander entgegengeſetzt iſ

t

und dadurch auch die Magnet
felder beider Spulen einander entgegenwirken.

Sehr gut als Koppelungs- und Selbſtinduktionsvario
meter eignen ſich die in den einſchlägigen Geſchäften

käuflichen Honigwabenſpulen, vergl. Fig. 21.

Herſtellung von Kondenſatoren.

Kondenſatoren feſter Kapazität, die in jeder Empfangs
ſchaltung vorkommen, beſtehen aus einer Anzahl von
Metallplatten (Stanniolblättern), die abwechſelnd mit
Platten aus nichtleitendem Material aufeinanderge

ſchichtet ſind. Die iſolierende Zwiſchenſchicht heißt das
Dielektricum.

Das beſtgeeignete iſolierende Material ſind Glimmer
platten. Wo dieſe jedoch nicht zur Verfügung ſtehen,
können auch Erſatzſtoffe wie Glasplatten (unbrauchbare
Photoplatten) und in warmer Paraffinlöſung gut durch
tränkte ſäurefreie Papierſorten verwendet werden.
Von jedem Kondenſator wird ein ſeinem Verwen
dungszweck entſprechender Kapazitätswert verlangt.

Größe und Anzahl der Platten müſſen dieſem Werte an
gepaßt werden. Zur Berechnung dient die im Abſchnitt

über Kapazitäten angegebene Formel.
Den Metallplatten und damit auch dem Kondenſator
ſelbſt gibt man für gewöhnlich eine rechteckige oder qua
dratiſche Form. Die iſolierenden Zwiſchenplatten müſſen
die Metallbelegungen auf jeder Seite 1–2 cm über
greifen. Eine Abbildung eines Kondenſators mit ſtark

Fig. 22.

übertriebener Plattendicke iſ
t

in Fig. 2
2 gegeben. Die

Metallbelegungen ſind abwechſelnd nach rechts und links
zur Anſchlußſtelle vereinigt. Montiert wird der Kon
denſator auf einer Grundplatte aus ſtarkem Fiber oder
Preßſpan. Holz iſoliert nicht ausreichend genug. Um
die einzelnen Platten feſt zuſammen zu drücken, wird
eine Deckplatte, ebenfalls aus Fiber oder Preßſpan,
daraufgelegt und befeſtigt.

Verwendet man ſtatt der Glimmerplatten paraffiniec

tes Papier, ſo verfährt man praktiſch in folgender Weiſe.
Man faltet einen Papierſtreifen von entſprechender

SE>
Fig. 23.

Länge und Breite in der Art, wie e
s

in Fig. 2
3 ange

geben iſ
t

und legt die Stanniolbelege in die Falten.



Kondenſatoren veränderlicher Kapazität ſind die Dreh
kondenſatoren. Sie beſtehen aus zwei halbkreisförmigen
Plattenſyſtemen. Die Platten eines jeden Syſtems hän
gen feſt miteinander zuſammen.

der Drehachſe angebracht und kann in die Zwiſchenräume
des anderen feſtſtehenden Plattenſatzes hineingedreht

werden.

Als Dielektricum wird bei allen Empfangsanlagen

Luft verwendet.

Der Drehkondenſator hat ſeinen größten Kapazitäts
wert, wenn das bewegliche Syſtem in das andere völlig
hineingedreht worden iſt.

Drehkondenſatoren in der eigenen Baſtelwerkſtube an
zufertigen, kann nicht empfohlen werden. Man kaufe
ſich etwa drei in verſchiedener Größe. Sie ſind nicht
ſehr teuer.

D
ie phyſt d
e
r

Glähtathodenröhre

In den nachſtehend beſchriebenen Empfangsanordnun
gen, die alle eine viel größere Hörweite als die Kriſtall
detektorſchaltungen beſitzen, ſpielt die Hauptrolle die Drei
elektrodenröhre. Einmal iſ

t

ihre Eigenſchaft als Detektor
ausgenutzt, ein anderes Mal ihre Verſtärkerwirkung.

Verſchaffen wir uns zunächſt das geiſtige Rüſtzeug,

das wir für unſere nächſten Arbeiten gebrauchen und
werfen einen kurzen Blick auf die phyſikaliſchen Eigen
ſchaften der Röhre. Denn nur demjenigen Radioamateur
kann die eigene Baſtelei wirkliche Freude bereiten, der
die phyſikaliſchen Geſetze kennt, nach denen e

r

ſeine

Arbeiten anfertigt, und nur unter dieſer Vorausſetzung

kann e
r

ſich den notwendigen Sinn für das Erkennen
der Fehlerquellen aneignen, die ſeinen Werken anhaften.
Blindlings nach einem gegebenen Rezept etwas zuſam
menzuſteller, ohne dabei zu wiſſen, was dieſer oder jener

Teil des Apparates für einen Zweck erfüllt, bedeutet
keine Radioamateurarbeit, ſondern bequeme oberfläch
liche Spielerei, und der zu Liebe ſind dieſe Zeilen nicht
geſchrieben worden.

Die Dreielektrodenröhre iſ
t

in der Drahtloſen das
„Mädchen für alles“, wie Fitze ſich in ſeinem Handbuch
des Rundfunkteilnehmers ausdrückt. Die Röhre kann
verſtärken, die Röhre kann gleichrichten, und die Röhre
kann ungedämpfte Schwingungen erzeugen. Gerade

durch dieſe verſchiedenartigen Verwendungsmöglichkeiten

Die Vorgänger von Heinrich Hertz.

Die Voraänger von Heinrich Herk.

Ein Plattenſatz iſt an.
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hat ſi
e

d
ie überragende Bedeutung in der Funktechnik ge

WONNEN.

In dem Werdegang der Röhre von den primitivſten
Anfängen bis zu dem, was ſie jetzt iſ

t

und was ſi
e jetzt

leiſtet, ſteckt eine Unmenge von geiſtiger Arbeit, a
n

der

zahlreiche Forſcher verſchiedener Nationen beteiligt ſind.
Von Bronk, Ediſon, Elſter und Geitel, Fleming, d

e

Foreſt, von Lieben, Cooper Hewitt, Langumir, Meißner,
Schloemilch, Schottky, Wehnelt u. a. haben alle kleinere
und größere Anteile a

n

dieſer Arbeit und nicht zu ver
geſſen ſind dabei noch diejenigen, denen wir die Kon
ſtruktion der Hochvakuumpumpen zu verdanken haben.

Um die Nutzbarmachung der Röhre für die Technik haben
ſich verſchiedene deutſche Firmen wertvolle Verdienſte e

r

worben, ſo z. B
. A.E.G, Auer, Huth, Lorenz, Müller

Hamburg, Schott und Genoſſen, Siemens und Halske,

Telefunken.

Um mit dem Einfachſten zu beginnen, betrachten wir
zunächſt eine evakuierte Röhre mit nur zwei Elektroden,

einer Glühkathode K und einer Anode A ihr gegenüber,
wie Fig. 24 zeigt Das Vakuum in ſolchen Röhren wird
mit der Gaedeſchen Diffuſionspumpe hergeſtellt, e

s liegt

noch unter 0,0001 mm Queck- -

ſilber Bei kalter Kathode iſ
t

ein
Stromdurchgang durch die Röhrc
unmöglich; dies ändert ſich jedoch
ſofort, wenn die Kathode durch eine
beſondere Heizbatterie H.B. auf
Weißglut gebracht wird.

Jeder glühende Draht ſendet
Elektronen aus, und zwar mit den
verſchiedenſten Geſchwindigkeiten, Fig. 24.
etwa ſo ähnlich wie aus der Oberfläche einer ſiedenden
Flüſſigkeit kleine Teilchen durch die Verdampfung her
austreten. Um die Glühkathode muß ſich alſo eine Elek
tronenwolke bilden, die ſogenannte Raumladung. Wie
wirkt dieſe Raumladung? Da die Elektronen alle negative

Elektrizitätsteilchen ſind, ſo werden infolge der abſtoßen
den Kräfte einige von ihnen aus der Raumladung wieder
auf den Glühdraht zurückgeworfen, und der Austritt wei
ferer Elektronen aus der Glühkathode wieder erſchwert.
Dieſe abſtoßende Wirkung der Raumladung auf die
Elektronen, die aus dem Glühdraht herausſpringen wol
len, nennt man den Raumladungseffekt.

(Fortſetzung folgt.)

* D

Gin Beitrag zur Geſchichte der drahtloſen Telegraphie. – Von Georg v
. Haſſel.

Wenn der Rundfunkteilnehmer vor ſeinem Apparat

ſitzt und den geſchäftigen elektriſchen Wellen lauſcht, die
ihm Wort und Muſik aus der Ferne zutragen, oder wenn

e
r

ſeine Gedanken in Morſezeichen ausgedrückt in die
Ferne über Länder und Meere ſendet, dann hat er wohl
den Eindruck, daß e

r

eine große Erfindung benützt, aber

e
r

weiß nicht, welche lange Kette von Erfindern und
Denkern den Urgedanken der Entdeckung Heinrich Hertz's
gefördert und ausgebaut haben, bis die Vollkommenheit
erreicht wurde, die die drahtloſe Telegraphie und Tele

Nachdruck verboten.

phonie heute beſitzt. Noch weniger kommt ihm der Ge
danke, daß der geniale Forſcher Heinrich Hertz Vorgänger

gehabt habe. Von dieſen Vorgängern des deutſchen
Phyſikers will ic

h

erzählen, denn e
s

iſ
t

eine einfache
Dankesſchuld, ſich dieſer Männer zu erinnern, deren

Geiſt das Ziel, eine Telegraphie ohne Leitung zwiſchen
zwei getrennten Stationen herzuſtellen, geſucht haben.

Es iſt aber auch nicht ausgeſchloſſen, daß ein oder der
andere Verſuch dieſer Forſcher und Erfinder, die ic

h

hier
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anführe, heute, wo wir über vollkommenere Hilfsmittel
verfügen als zu jenen Zeiten, ein größeres Intereſſe für
den Radio-Amateur hat.

C. A. Steinheil, der im Jahre 1838 feſtſtellte, daß man
mit einem einzigen Leitungsdraht und Erdleitung tele
graphieren kann, machte Verſuche, um ohne metalliſche
Leitung zwiſchen zwei Stationen telegraphieren zu

können. Sein Bericht darüber lautet: „Wir müſſen es
der Zukunft überlaſſen, ob es je gelingen wird, auf große
Entfernungen hin ganz ohne metalliſche Verbindung zu
telegraphieren. Für kleinere Entfernungen bis zu 50
Fuß habe ic

h

d
ie Möglichkeit durch Verſuche nachge

wieſen“.

Morſe machte in den Jahren 1842 und 1844 ver
ſchiedene Verſuche, um zwei etwa 2 Kilometer von ein
ander entfernte und durch Waſſer getrennte Orte drahtlos

zu verbinden. Er legte längs der beider Ufer des Fluſſes
Drähte aus, an deren Enden ſich ins Waſſer getauchte

Platten befanden. Mit dem einen der ausgeſtreckten
Drähte war eine Batterie geſchaltet, der andere am
anderen Ufer parallel zum erſten ausgelegte Draht war
dagegen mit einem Galvanometer verbunden. Morſe
ſtellte feſt, daß die von der Batterie ausgehende Elektrizi
tät beide von einander durch den 8

0 Fuß breiten Kanal
getrennten Drähte durchfloß und das Galvanometer be
einflußte. Das Waſſer diente als Medium zur Ueber
tragung der Elektrizität. Nach Morſe ſteht die Elektrizi
tätsmenge, die von einem Ufer des Fluſſes zum anderen
gelangte, in direktem Verhältnis zur Größe der Platte
wie auch zur Länge des ausgeſtreckten Drahtes. Dieſe
Länge ſollte das Dreifache der Breite der zu überbrücken
den Waſſerfläche betragen.

Im Jahre 1845 machte Wilkens in England Verſuche,
um Zeichen mittels elektromagnetiſcher Induktion
zwiſchen zwei parallel zu einander ausgeſpannten Dräh
ten zu erzeugen, die auch von Erfolg gekrönt waren.

Ebenfalls gelang e
s in den Jahren 1853 und 1854

Lindſay, Zeichen über den Tayfluß, eine Entfernung von
etwa 2 Kilometer, zu ſenden. In Italien war e

s

Bonelli, in Frankreich Douat und Rouchot und in Oeſter
reich Gintel, die ſich ebenfalls mit dieſem Problem be
ſchäftigten.

Im Jahre 1852 begann H
. Highton in England, Ver

ſuche zu unternehmen, um drahtloſe elektriſche Verbin
dungen zwiſchen den Ufern von Flüſſen herzuſtellen, und
ſetzte dieſe Verſuche durch einen Zeitraum von 20 Jahren
fort. Die von Highton verwandte Einrichtung ähnelte der
der Morſe'ſchen. Es wurde auf jedem Ufer ein Draht
ausgeſpannt; von den Enden dieſes Drahtes wurde dann

ein Draht abwärts ins Waſſer geführt. Die guten Er
gebniſſe dieſer Verſuche bewirkten, daß in Indien dieſes
Syſtem mehrfach angewandt wurde.

Im Jahre 1870, als die deutſche Armee Paris be
lagerte und e

s

der franzöſiſchen Regierung darauf an
kam, eine Verbindung zwiſchen ihr und dem außerhalb
Paris operierenden Truppen herzuſtellen, machte Bour
bouze den Vorſchlag, den Seine-Fluß als Leitung zu be
nutzen, indem von der franzöſiſchen Armeeleitung a

n

irgend einem ihr zugänglichen Orte a
n

der Seine eine
Elektrizitätsquelle als Sender angelegt wurde; die von
dieſem Sender in den Fluß geſandten Ströme ſollten
dann in Paris durch ins Waſſer getauchte Metallplatten,

die mit einem Galvanometer verbunden waren, abge
fangen werden. Durch den Fall von Paris kam dieſer
Plan jedoch nicht zur Ausführung.

Der glücklichſte Experimentator in der langen Reihe
der Vorgänger Hertz' war Hughes, der Erfinder des
Mikrophons und der Induktionswage. E

r

beobachtete

bei ſeinen Verſuchen, daß ein durch eine Spule fließendec
intermittierender Strom bei den Unterbrechungen einen
Extraſtrom erzeugte, der der Umgebung eine eletriſche
Ladung erteilte. Zur Feſtſtellung dieſer Ladung benutzte

e
r

einen Mikrophonkontakt, geſchaltet mit einem Tele
phon. Hughes beobachtete, daß die elektriſchen Wellen
durch Mauern hindurchgingen und ſich im Raum ver
breiteten. Mit ſeinem Mikrophonempfänger ſtellte e

r

noch auf 450 Yards, etwa 410 Meter, das Vorhanden
ſein elektriſcher Wellen feſt.

Profeſſor Trowbridge in Cambridge (U. S.) verband

im Jahre 1880 zwei von einander durch eine Entfernung

von 1600 Meter getrennte Stationen dadurch, daß er den
durch eine Leitung fließenden Strom durch eine Uhr in

regelmäßigen Intervallen unterbrechen ließ; die dadurch
erzeugten Stromſtöße oder Signale konnten dann in einer
anderen parallel dazu geſpannten Leitung von 180 Meter
Länge feſtgeſtellt werden. Auf derſelben Grundlage
wurden auch die Verſuche von C

.

A
.

Brown, Willoughby
Smith, Ediſon (1884), Phelp und Gilliland (1885) aus
geführt. Dieſe Erfinder ſuchten ein Syſtem, welches er
möglichen ſollte, Telegramme aus fahrenden Eiſenbahn
zügen zu ſenden. Thomas Ediſon plante auch in der
ſelben Weiſe eine Verbindung zwiſchen der Küſte und
den Schiffen auf dem Meere herzuſtellen, indem e

r

die

zur Abgabe von Signalen beſtimmten Metallflächen auf
hohe Pfähle brachte oder durch Drachen oder Luftballons
hochheben ließ.

Das erſte Patent, das auf ein Syſtem drahtloſer
Telegraphie gefordert wurde, war das des Amerikaners

A
.

E
.

Dolbear vom Jahre 1882. Dieſer Erfinder wollte
den Erdboden als Leitung benutzen und ihn a

n

den
Orten, wo ſich die Stationen befanden, auf entgegenge
ſetzte Potentiale laden. Von den mit einem Induktions
apparat und Mikrophon ausgeſtatteten Sender ſollte
dann das Potential der Erde Schwankungen unterworfen
werden.

Stevenſon gibt in „The Engineer“, 24. März 1892,
(Journ. of the Inst. of elect. Eng.) Nr. 137, an, daß er

anſtatt parallel geſpannter Drähte zwei Spulen von 9

Windungen verwandte, d
ie

einfach flach auf di
e

Erde ge
legt wurden.

In England wurden in den Jahren 1884–1893 unter
der Leitung von W. H

.

Preece Verſuche unternommen,

ſchwer zugängliche Leuchttürme mit der Küſte durch eine
drahtloſe Telegraphie zu verbinden. Die Verſuche ähnel
ten denen, die von Ediſon und Gilliland unternommen
Waren.

Zu den Phyſikern, die ſich mit dem Problem der draht
loſen Telegraphie beſchäftigten, gehörte auch Nicola
Tesla. In ſeinem im Jahre 1893 zu Philadephia vor
dem Franklin-Inſtitute gehaltenen Vortrage erklärte er,

daß die Uebertragung von Zeichen, vielleicht ſogar die

von Kraft, ohne die Verwendung von Drähten möglich

ſei. Sein Vorſchlag ging aber dahin. mittels kräftiger

Maſchinen den elektriſchen Zuſtand der Erde zu ſtören
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Kraft zu übertragen.

Laut der Elektrotechniſchen Zeitſchrift, Bd. 15, 1894,

unternahmen die Phyſiker W. und E. Rathenau und H.
Rubens im Auftrage des Reichsmarineamtes Verſuche,

zwei durch Waſſer getrennte Stationen telegraphiſch zu
verbinden. Die Verſuche ähnelten den von Morſe unter
nommenen, hatten jedoch bedeutend beſſere Ergebniſſe.

Im Anſchluß an die Verſuche Rathenaus und Rubens
machte Strecker (Elektrotechn. Zeitſchrift, Bd. 17, 1896)
verſchiedene Verſuche, bei denen es ihm gelang, Signale

bis auf eine Entfernung von 17 Kilometer zu ſenden. Er
brauchte jedoch, um dieſes Ergebnis zu erreichen, eine 3000
Meter lange Primärleitung und eine 1200 Meter lange
Sekundärleitung ſowie einen Sendeſtrom von 14 bis 19
Ampère Intenſität.

In Frankreich gelang es im Jahre 1898 dem Phyſiker
Maiche, zwiſchen zwei parallel ausgeſpannten Leitungen
Signale auf 7000 Meter Entfernung zu übertragen.

Ein Syſtem, das gewiſſermaßen das Bindeglied

zwiſchen der Telegraphie durch Induktion und der Tele
graphie mittels elektriſcher Wellen bildet, war das von
Lodge erfundene Verfahren der Telegraphie mit aufein
ander abgeſtimmten Apparaten. Die Abſtimmung er
folgte durch in die Stromkreiſe geſchaltete Kondenſatoren

von geeigneter Kapazität.

Die beiden Phyſiker Orling und Armſtrong ſchufen
gleichfalls ein Syſtem einer drahtloſen Telegraphie. Die
Erfindung beſtand in der Hauptſache darin, ein auf
ſchwache Ströme anſprechendes Relais zu konſtruieren.
Es wurde dazu ein trichterförmige Röhre verwandt, die
mit Queckſilber und Schwefelſäure gefüllt war. Die Be
rührungsfläche der beiden Flüſſigkeiten wurde verſchoben,

wenn der elektriſche Strom vom Queckſilber zur Schwefel
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ſäure oder umgekehrt übertrat. Als Leitung benutzten
die Forſcher den Erdboden oder das Waſſer.

In Paris machte Ducretet Verſuche mit drahtloſer
Telephonie. Eine aus galvaniſchen Elementen beſtehende
Batterie wurde mit einem Mikrophon und zwei in die
Erde getriebenen Leitern geſchaltet. Der Empfangsappa

rat war in einem Steinbruch aufgeſtellt. Eine an einem
iſolierten Draht aufgehängte Metallkugel wurde bis auf
den Boden eines tiefen Schachtes herabgelaſſen. Der
obere Teil dieſes Schachtes hatte ein eiſernes Rohr als
Auskleidung. Das Telephon wurde ſowohl mit dem
Draht wie mit dem eiſernen Rohr geſchaltet und gab die
in das Mikrophon des Senders geſprochenen Worte
wieder.

Dieſe lange Reihe von Forſchern, die aber durchaus

nicht vollſtändig iſ
t,

zeigt, daß das Ziel, eine drahtloſe
elektriſche Verbindung zwiſchen Stationen herzuſtellen,

das Ideal vieler Erfinder geweſen iſ
t. Viele dieſer

Männer haben lange Jahre ihres Lebens daran gewandt,

dieſes Ziel zu erreichen; einige, wie z. B
.

Hughes,

ſtanden unmittelbar vor dieſem Ziel, ohne daß e
s

ihnen jedoch gelang, e
s

feſt zu erhaſchen. Es iſt wohl eine
der ergreifendſten Tragödien, die ſich unter den Men
ſchen abſpielt, wenn ein Erfinder die Jahre ſeiner
Jugend vernachläſſigt, das Glück im Familienkreiſe
zurückſetzt, um nur ſeiner Erfindung zu leben, Not und
Sorge bis auf die Hefe auskoſtet, immer von der Hoff
nung befangen, daß e

s

ihm früh oder ſpät möglich ſein
werde, ſeine Erfindung als ein wertvolles Geſchenk der
Menſchheit bieten zu können, und dann plötzlich erfährt,

daß e
s

einem anderen geglückt iſt, das Ziel, das e
r

ſo hartnäckig verfolgt hat, zu erreichen. Und doch haben

auch alle dieſe Männer, die ic
h
angeführt habe, dazu

beigetragen, die Atmoſphäre zu ſchaffen, in der die Ent
deckung eines Heinrich Hertz gedeihen und ſich ſo ſchnell

entwickeln konnte, wie e
s

wirklich geſchehen iſt.

Funk-Allerlei. Zuſammengeſtellt von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.
1.) Die Herſtellungsarbeiten der neuen Rundfunkſender

ſchreiten rüſtig vorwärts. Im folgenden ein Verzeichnis
der bisher in Betrieb genommenen Stationen mit ihren
Wellenlängen und den Namen ihrer Sendegeſellſchaften:

1
. Vorhaus Berlin. Wellenlänge: 430 m.

Königswuſterhauſen; Wellenlänge 680 m
.

Sendegeſellſchaft: Funk-Stunde A
.

G., Berlin W. 9.

Potsdamerſtr. 4.

2
. Frankfurt a. M. Wellenlänge: 467 m
.

Sendegeſellſchaft: Südweſtdeutſcher Rundfunkdienſt,

A
.

G., Frankfurt a
. M.

3
. Leipzig. Wellenlänge: 452 m
.

Sendegeſellſchaft: Mitteldeutſche Rundfunk A
. G,

Leipzig, Markt 4 (Meßamt).

4
.

München. Wellenlänge: 485 m
.

Sendegeſellſchaft: Deutſche Stunde in

München, Karlſtraße 21.

5
. Stuttgart. Wellenlänge: 437 m
.

Sendegeſellſchaft: Süddeutſche Rundfunk A
.

G
.

Stuttgart, Friedrichſtr. 54.

Bayern.

S
D

6
. Hamburg. Wellenlänge: 392 m.

Sendegeſellſchaft: Nordiſche Rundfunk A
.

A
.

Ham
burg, Gr. Bäckerſtr. 13–15.
2.) Eine Anregung. Diejenigen Leſer dieſer Zeitſchrift,

die ſich mit Funkempfangsanlagen beſchäftigen, werden
gebeten, gelegentlich, wenn e

s

ihnen möglich iſt, Bäume
als Empfangsantennen zu benutzen. Geeignet für ſolche
Baumantennen ſind beſonders die große Saftmengen

führenden Laubbäume. Der Empfangsapparat wird a
n

einen großen Nagel angeſchloſſen, der außerhalb der
Baumkrone in den Baum geſchlagen wird. Als Erdan
ſchluß werden die Wurzeln desſelben Baumes benutzt.
Die Erdleitung des Apparates wird a

n

einen großen

Nagel oberhalb der Wurzeln angelegt.

In der Elektrotechniſchen Zeitſchrift 1920, Heft 4
,

werden die Verſuche eines Amerikaners beſchrieben, dem

e
s gelungen iſt, mit einer Baumantenne ſogar die Eiffel

turmſtation zu empfangen.

Die Schriftleitung wäre für Einſendung von Berichten
über derartige Verſuche beſonders dankbar. Die Berichte,

die unter der Ueberſchrift Funk-Allerlei veröffentlicht
werden ſollen, müßten enthalten: Art und Höhe des
Baumes, wenn möglich Angaben über den Grundwaſſer
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ſtand. Ort und Zeit der Empfangsverſuche (Bäume
haben zu verſchiedenen Zeiten eine verſchieden ſtarke
Saftfüllung), Entfernung zum Sender, der gehört wor
den iſ

t,
Qualität des Empfangs, Störungen, Lautſtärke

und dergleichen Beſchreibung des Empfangsgeräts.

E
s

ſe
i

auch darauf hingewieſen, daß der Betrieb von
Funkempfangsanlagen ohne Genehmigung der Poſt ver

3
)

Wellenlängen im Transradioverkehr: Die Wellen
längen, auf denen unſere deutſchen Transradioſtationen
mit Amerika verkehren, betragen für Eilveſe 1

4 600 m,

fü
r

Nauen 13000 m und 1
7

900 m
.

Die engliſche Station
Carnarvon arbeitet auf der Welle 1

4

000 m
.

Die längſte Welle, auf der geſandt wird, iſ
t

die der

franzöſiſchen Station Lafayette-Bordeaux. Sie hat die
Länge von 2

3

400 m.

Radioweſen in Schweden. Eine Rundfunk
Sendegeſellſchaft Rundradiobolaget, in der
hauptſächlich die Zeitungen und die Groß
induſtrie vertreten ſind, iſ

t

von der ſchwediſchen
Regierung genehmigt worden; die Haupt

ſendeſtationen werden in Stockholm, Göteborg.

Malmö und Orebro errichtet. Die ſchwediſche
Regierung hofft, durch Förderung des Radio
weſens der Landflucht entgegenzuarbeiten und
den Familienſinn zu heben.

In den Vereinigten Staaten ſoll es nach
Schätzung des Departement o

f Agriculture

über 150 000 Empfangsapparate cuf den Far
men des flachen Landes geben.

Wie ſehr auch in Südamerika das Radio
weſen blüht und gedeiht, geht aus der Tat
ſache hervor, daß z. B

.
in Argentinien zurzeit

über 30 000 Empfänger verkauft worden ſind,

– gegenüber nur 100 noch vor einem Jahre.
Ein afrikaniſcher Eingeborener nannte das
Radio eine mächtige Maſchine, die ohne Mund
ſprechen und ohne Ohren hören könne.

Die Sprechplatteninduſtrie fürchtete urſprünglich, durch

das Radioweſen erdroſſelt zu werden. Neuerdings iſ
t

man dazu übergegangen, die neuen Plattenaufnahmen
gleichzeitig von den Radiofreunden mit anhören zu laſſen,

um ſo mehr Intereſſe dafür zu wecken, angeblich mit
Erfolg.

Aus aller
Welt.

Flathead-Indianer, d
ie in das Mikrophon einer ameri

kaniſchen Sendeſtation ſprechen. Der Häuptling (rechts)
atmet ſichtbar erleichtert auf, daß e
r

abtreten kann; der

zweite zeigt ſeinen Mut, indem e
r

kühn a
n

den Apparat
herantritt; der dritte blickt ſehnſüchtig in die ſichere Ecke,

aus der man den ſich Sträubenden nach vieler Mühe
herausgelockt hat. (The Wireleß Age.) Dr. M.

Störungen der Funkſtationen,
Sehr bemerkenswert ſind die Aufzeichnungen

der amerikaniſchen und europäiſchen Funkſtationen über

die erfolgenden Störungen. M. Bäumler berichtet
darüber im Jahrbuch für drahtloſe Telegraphie 1922.
Von Mitte Juli bis Mitte Dezember 1922 wurden
zwiſchen den angeführten Stationen Eiffelturm und Lyon

als Sender und Strelitz, Gräfelding bei München und
Riverhead (Amerika) als Empfänger, in Strelitz 6428,

in Gräfelding 6391 Störungen aufgezeichnet, wovon 6308
gleichzeitig auftraten. In Riverhead und Strelitz wur
den von Januar bis Februar 1922 2228 bezw 991
Störungen vermerkt, wovon 959 gleichzeitig. Aus dieſen
Zahlen geht klar hervor, daß die Störungen zum weitaus
größten Teil auf einem Gebiete wie Deutſchland jeden

falls gleichzeitig auftreten, daß ſi
e

aber ſogar auch für
Europa und Amerika in der Hauptſache zugleich auf
treten. „Was die Störungsquelle anlangt, ſo müſſen ſi

e

einer Kraftquelle entſpringen, die mindeſtens gleich,

wahrſcheinlich jedoch erheblich größer als die Strahlungs
leiſtung der Lyoner Antenne iſt.“ (Phyſ. Ber. 1

,

37.)

Es ſcheint ſich demnach doch wohl um kosmiſch ver
urſachte Störungen zu handeln.

Literatur.

Durch anſchauliche Darſtellung und klare Ausdrucks
weiſe zeichnet ſich aus „Das kleine Radiobuch“ von Dr.

I. Lorenz 1924, (Dietrichſche Verlagsbuchhandlung,
Leipzig, 64 S.). Wer ohne phyſikaliſche Grundlagen in

das Radioweſen eindringen will, hat hier eine gute erſte
Einführung.
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1. Sabvgang

Was iſt Wahrheit?
Das deutſche Volk und mit ihm die ganze gebildete

Welt hat am 22. April dieſes Jahres die zwei
hundertſte Wiederkehr des Geburtstages Kants feſt
lich begangen. Da ziemt e

s ſich, auch des Mannes

zu gedenken, der in den letzten Jahrzehnten vor allen
anderen ſich für eine eindringliche Beſchäftigung mit Kant
eingeſetzt hat; ic

h

meine Hans Vaihinger, den Begründer

der Kantgeſellſchaft und der „Kantſtudien“, den Schöpfer

der noch immer maßgebenden großen Erläuterung zur
„Kritik der reinen Vernunft“, den Denker, der in ſeiner
„Philoſophie des Als Ob“ gewiſſe Gedanken der
Kantſchen Erkenntnistheorie ſelbſtändig weiterzubilden

verſucht hat. Angeſichts der außerordentlichen Bedeutung,

die dieſes Werk nicht nur für die Arbeit der Philoſophen

von Fach, ſondern auch für alle ehrlich um eine Welt
anſchauung Ringenden erlangt hat, dürfte e

s

nicht ganz

unangebracht ſein, e
s einmal in einer für weitere Kreiſe

beſtimmten Unterſuchung einer kritiſchen Würdigung zu

unterziehen.
Logiſch betrachtet, hat die Erkenntnistheorie, d. h

.

die

kritiſche Beſinnung auf Weſen, Urſprung und Schranken
des menſchlichen Erkenntnisvermögens, der Metaphyſik,

d
.

h
.

dem Aufbau eines Syſtems der Weltanſchauung,
voranzugehen; die tatſächliche geſchichtliche Entwicklung

kehrt das Verhältnis um. Längſt hatten auf dem Boden

der Antike die joniſchen Naturphiloſophen das kühne
Wagnis unternommen, alle Rätſel des Weltgeſchehens

durch die Allmacht des menſchlichen Denkens zu meiſtern,

ehe mit dem Auftreten der Sophiſten und des Sokrates

die erkenntnistheoretiſche Selbſtbeſinnung einſetzte. Und
ganz ähnlich war der geſchichtlicheVerlauf in neuerer Zeit.
Erſt nachdem Scholaſtiker wie Thomas oder Rationaliſten
wie Spinoza Gott und Natur gründlichſt unter das Sezier
meſſer begrifflicher Haarſpaltereien genommen und

himmelanſtrebende metaphyſiſche Feenpaläſte, gotiſchen

Domen vergleichbar, errichtet hatten, erſchien der nüchterne
Erkenntnistheoretiker Kant und wies unwiderleglich nach,

daß die vermeintliche Entſchleierung des Bildes von Sais
eine optiſche Täuſchung geweſen war. Kants Verdienſt
erſchöpft ſich aber nicht darin, daß er die Irrtümer der

früheren Metaphyſiker aufdeckte; e
r

hat noch unendlich

viel mehr geleiſtet, indem e
r

zum erſten Male in der Ge
ſchichte der Philoſophie den groß angelegten Verſuch
unternahm, auf Grund einer Kritik des menſchlichen Er
kenntnisvermögens die dieſem nach ſeiner Natur und

ſeiner Herkunft geſetzten unüberſteiglichen Schranken für
alle Zukunft feſtzulegen und damit jede künftige Meta
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phyſik vor unfruchtbaren Grübeleien zu bewahren.

Die Frage: „Was iſ
t Wahrheit?“, die ſich als philo

ſophiſches Grundproblem durch die geſamte abendländiſche
Geiſtesgeſchichte hindurchzieht, hat dadurch ein ganz neues

Geſicht erhalten. Dem ſcholaſtiſchen Mittelalter war die
Wahrheit ein durch die göttliche Offenbarung ein für alle
mal Gegebenes, das durch die Philoſophie nur noch nach
träglich wiſſenſchaftlich als mit dem Verſtande überein
ſtimmend nachgewieſen werden ſollte; im Zeitalter der
Renaiſſance und des Rationalismus dagegen galt e

s als
Aufgabe der Philoſophie, die nicht mehr ohne weiteres
als gegeben angenommene Wahrheit erſt mit den Mitteln

des Verſtandes zu finden. Beide Zeitalter aber ſtimmen

in der Ueberzeugung überein, daß die Wahrheit dem
menſchlichen Verſtande jedenfalls erreichbar iſt. Anders

iſ
t

die Lage durch Kants Vernunftkritik geworden.

Hinter der Frage, ob die Wahrheit inhaltlich ſo oder ſo

zu beſtimmen iſ
t,

lauert jetzt wie ein drohendes Geſpenſt

die andere, o
b der menſchliche Geiſt überhaupt das ge

eignete Werkzeug zur Erforſchung der Wahrheit iſt;

o
b

e
s für den Menſchen überhaupt einen Sinn hat, nach

der Wahrheit zu ſuchen.

Da wäre denn nun freilich zunächſt einmal die Vor
frage zu erledigen, was wir denn eigentlich unter dem
keineswegs eindeutigen Ausdrucke Wahrheit im philo
ſophiſchen Sinne des Wortes zu verſtehen haben. Am
nächſten würde e
s liegen, Wahrheit zu beſtimmen als

Uebereinſtimmung unſerer Vorſtellungen mit der außer

halb unſeres Ichs gegebenen Wirklichkeit. Bei näherer
Prüfung zeigt ſich jedoch, daß dieſe Begriffsbeſtimmung

in keiner Weiſe ſtichhaltig iſt. Erſtens läßt ſich nämlich
weder mit wiſſenſchaftlichen noch mit philoſophiſchen Mit
teln das Vorhandenſein einer Wirklichkeit außerhalb
unſeres Ichs aufzeigen, zweitens aber würden wir,

ſelbſt wenn e
s eine ſolche Wirklichkeit gäbe, niemals im

ſtande ſein, ſie mit unſeren Vorſtellungen zu vergleichen,

d
a wir unter keinen Umſtänden je aus der Welt unſerer

Vorſtellungen heraustreten können. Was alſo iſ
t

denn

nun Wahrheit? Nach Kant kommt Wahrheitserkenntnis

dadurch zuſtande, daß wir das Gewühl der durch unſere
Sinne uns vermittelten Empfindungen unter Anwen
dung gewiſſer aprioriſtiſcher (d

.

h
.

von vornherein feſt
ſtehenden) elementaren Grundbegriffe, der Kategorieen,

in die gleichfalls von vornherein feſtſtehenden Anſchau
ungsformen des Raumes und der Zeit einordnen. Freilich

werden wir damit wieder vor neue Rätſel geſtellt; e
s

erhebt ſich die Frage: Wie iſ
t

der Menſch zu jenen Grund
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begriffen, zu dieſen Anſchauungsformen gekommen, und

worin liegt ihr Wert? Hier ſetzt nun die Entwicklungs

lehre ein, indem ſi
e

ſich bemüht, zu zeigen, daß alle dem
heutigen Menſchen von Geburt verliehenen körperlichen

und geiſtigen Kräfte und Fähigkeiten ſich im Laufe einer
langen Entwicklungsgeſchichte herausgebildet haben, weil

ſi
e in den harten Notwendigkeiten des Kampfes ums Da

ſein ſich als lebenfördernd und arterhaltend erwieſen.
Nach ihr wären alſo auch die Kategorieen ſowie die An
ſchauungsformen als Anpaſſungserſcheinungen aufzu
faſſen, als Anpaſſungen a

n
die Bedürfniſſe des Lebens.

Iſt dem aber ſo
,

dann würde daraus folgen, daß die in

Rede ſtehenden ererbten geiſtigen Anlagen des Menſchen,

wie ſi
e

aus den Bedürfniſſen des Lebens, d. h. des leib
lichen Lebens, hervorgegangen ſind, auch nur eine An
wendung auf dieſe letztere vertragen und – ganz im

Sinne Kants – notwendig verſagen müſſen, wenn man

ſi
e

nun auch zur Erkenntnis einer angeblichen überſinn
lichen, göttlichen Welt verwenden will; der menſchliche

Geiſt wäre hiernach alſo nicht etwa eine urſprüngliche
göttliche Mitgift, ſondern ein nachträgliches entwicklungs
geſchichtliches Erzeugnis des Willens zum Leben. Was

iſ
t

nach dieſer Lehre alſo Wahrheit? Jedenfalls könnte

ſi
e

nun nicht mehr, wie die von der Theologie beeinflußte
Metaphyſik e

s wollte, in der Erkenntnis des göttlichen

Waltens in Natur und Geſchichte beſtehen; Wahr -

heit im Sinne des durch Darwin ergänzten Kant wäre
vielmehr nach der Wortbeſtimmung des von England und
Amerika ausgegangenen neuzeitlichen „Pragmatismus“

die Brauchbarkeit der Vorſtellungen für
die Zwecke des Lebens: was ſich als lebenfördernd
erweiſt, iſ

t

wahr. Dieſe pragmatiſtiſche Weiterbildung

der Erkenntnistheorie Kants hat nun Vaihinger durch

ſeine „Philoſophie des Als Ob“ auf deutſchem Boden
heimiſch gemacht und in den „Annalen der Philoſophie“,

d
ie

ſeit 1919 erſcheinen, ſich ein eigenes Organ geſchaffen;

auch wirkt für den weiteren Ausbau ſeiner Gedanken eine
„Geſellſchaft der Freunde der Als Ob-Philoſophie“.

Was iſ
t

Wahrheit? Auf dieſe Frage gibt Vaihinger
die verblüffende Antwort: Wahrheit iſt der zweck
mäßigſte Irrtum (Phil. d. Als Ob, Seite 192).
Was damit gemeint iſt, wird a

n

anderer Stelle folgender

maßen durch ein Beiſpiel erläutert: „Das Kind lernt nur
durch Fallen das Gehen und der Menſch nur durch Irr
tum Denken: wahres Denken iſ

t

nur regulierter Irrtum,
und Gehen iſ

t

die zweckmäßigſte Fallbewegung“ (Seite
217). Nun ſtellt freilich der Gedanke, daß der Menſch im

allgemeinen nur durch Irrtum zur Wahrheit gelangt, a
n

ſich nichts Neues dar und iſ
t

o
ft genug auch von Denkern

und Dichtern hervorgehoben worden; für das ſittliche

Gebiet ſe
i

nur etwa a
n Grillparzers Wort erinnert: „Be

ſiegter Fehl iſ
t

a
ll

des Menſchen Tugend.“ Vaihinger
geht aber weiter; für ihn iſ

t

der Irrtum nicht vorzugs

weiſe eine Durchgangsſtation auf dem Wege zur Wahr
heit, ſondern in vielen Fällen vor allem ein wertvolles
Mittel, die Zwecke des Lebens zu fördern, und darauf
kommt e

s

ihm allein an: nicht irgend eine abſtrakte
Wahrheit, ſondern Erhaltung und Bereicherung des

Lebens iſ
t

ihm die höchſte Aufgabe des menſchlichen
Denkens, und wenn hierbei der Irrtum ſich als tauglicher
und fruchtbarer erweiſen ſollte als die ſogenannte Wahr
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heit, ſo ſe
i

erſterem der Vorzug zu geben. Unwillkürlich
fallen uns in dieſem Zuſammenhange Schillers Verſe ein:

„Nur der Irrtum iſ
t

das Leben,

Und das Wiſſen iſ
t

der Tod.“

Im Mittelpunkte der Vaihingerſchen Erkenntnistheorie
ſteht nun der Begriff der Fiktion. Die Er
fahrung lehrt, daß der Menſch in Wiſſenſchaft und Praxis
oft genug nicht unmittelbar zum Ziele kommt, vielmehr
häufig umſtändliche indirekte Methoden, Kunſtgriffe und
Kniffe anwenden muß. Vielfach erweiſt e

s

ſich als not
wendig, von nur halbrichtigen, den gegebenen Tatbeſtand
vereinfachenden, mitunter ſogar von zweifellos falſchen
Vorausſetzungen auszugehen, Hilfsbegriffe, die in der
Wirklichkeit kein Gegenbild haben, in die Betrachtung ein
zuſchieben, um dann trotz ſolcher mehr oder weniger fehler
haften Vorſtellungen ſchließlich doch zu einem brauch
baren Ergebnis zu gelangen. Derartige Vorſtellungen

nennt Vaihinger Fiktionen, ihre Anwendung iſ
t

die Als
Ob - Betrachtung: wir tun ſo

,

als o
b

die Dinge

ſi
ch

ſo und ſo verhielten, während wir im Grunde genau
wiſſen, daß ſi

e

ſich anders verhalten. Der Begriff der
Fiktion darf alſo nicht, wie dies nach Vaihinger früher
häufig geſchehen iſt, mit dem der Hypotheſe verwechſelt
werden; denn während eine Hypotheſe eine vorläufige

Annahme zur Erklärung einer beſtimmten Gruppe von
Erſcheinungen iſt, von der man erwartet, daß ſi

e

ſich
ſpäter einmal als richtig erweiſen wird, wird eine
Fiktion mit der vollen Einſicht in ihre Unrichtigkeit
eingeführt, weil man ſi

e für brauchbar hält. Im
übrigen unterſcheidet Vaihinger zwei Hauptarten von
Fiktionen, die durch Uebergänge verbunden ſind. „Als
eigentliche Fiktionen im ſtrengſten Sinne des Wortes
ſtellen ſich ſolche Vorſtellungsgebilde dar, welche nicht nur
der Wirklichkeit widerſprechen, ſondern auch in ſich ſelbſt
widerſpruchsvoll ſind (z

.

B
.

der Begriff des Atoms, des
Dinges a

n

ſich). Von ihnen zu unterſcheiden ſind ſolche
Vorſtellungsgebilde, welche nur der gegebenen Wirklich
keit widerſprechen, reſp. von ihr abweichen, ohne ſchon

in ſich ſelbſt widerſpruchsvoll zu ſein (z
.

B
.

die künſtliche
Einteilung). Man kann die letzteren als Halbfiktionen,
Semifiktionen bezeichnen“ (S. 24). Wie erklärt e
s

ſich

nun aber, ſo fragen wir jetzt mit Vaihinger, daß wir mit
ſolchen bewußt falſchen Vorſtellungen, wie die Fiktionen

e
s ſind, vorwärts kommen? Das erſcheint als ein ſchwer

lösbares Rätſel; denn ſelbſt wenn man wie Vaihinger
meint, daß nicht Erkenntnis, ſondern nur Berechnung des
Wirklichen Zweck des Denkens iſ

t,

bleibt e
s unbegreiflich,

wie ein fehlerhafter Anſatz ein richtiges oder auch nur
einigermaßen brauchbares Ergebnis ergeben ſoll. Die
Löſung des Problems ſieht Vaihinger darin, daß man,

um das gewünſchte Ziel zu erreichen, die zur Anwendung
gebrachten Fiktionen a

n irgend einer geeigneten Stelle
des Denkvorganges unſchädlich machen muß Dies ge
ſchieht bei den eigentlichen, den in ſich ſelbſt widerſpruchs

vollen Fiktionen in der Weiſe, daß man ſi
e

im paſſenden

Augenblick, wenn ſi
e

nämlich ihre Schuldigkeit getan

haben, wieder ausſcheidet, während bei den Halbfiktionen
vielfach nur eine leiſe Richtigſtellung des Ergebniſſes ge
nügt. Ein mathematiſches Beiſpiel, das auch Vaihinger
anführt, zeigt am beſten Weſen und Anwendung der
Fiktionen. Das Problem der Kreisberechnung wider
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ſtrebt einer direkten Löſung, weil die gekrümmte Kreis
linie ſich dem auf die gerade Linie eingeſtellten menſch
lichen Denken nicht fügen will. Da hilft ſich der Mathe
matiker mit einer Fiktion, indem e

r

ſich den Kreis als ein
Vieleck vorſtellt. Es iſt das eine eigentliche Fiktion, denn
ein Kreis, der Ecken haben ſoll, iſ

t

ein Widerſpruch in

ſich ſelbſt. Der ſo begangene Fehler wird aber dadurch
wieder beſeitigt, daß das Vieleck gedacht wird als ein
Vieleck mit unendlich vielen Seiten, von denen jede ein
zelne unendlich klein iſt. Ein ſolches Vieleck iſt ebenfalls
ein in ſich widerſpruchsvolles Gebilde; der zweite Denk
fehler hebt aber den erſten wieder auf, weil er ihm genau
entgegengeſetzt iſt. Jedenfalls iſ

t

der Zweck des Ver
fahrens erreicht: die krumme Linie iſ

t
auf die gerade

zurückgeführt, der Kreis läßt ſich nunmehr berechnen.
Vorſtehendes Beiſpiel zeigt uns eines der wichtigſten

Verfahren bei der Anwendung der Fiktionen, die Me
thode der entgegengeſetzten Fehler. Vaihinger iſ

t
nun

im einzelnen bemüht, zu zeigen, in wie umfaſſender
Weiſe die Fiktionen in Theorie und Praxis und auch auf
religiöſem Gebiete das Leben des Menſchen beherrſchen.

In der Mathematik gelangen fiktive Methoden bei der
Löſung quadratiſcher und kubiſcher Gleichungen zur An
wendung, desgleichen in der Infiniteſimalrechnung; fer
ner ſind im Grunde alle mathematiſchen Körper ſowie
Fläche, Linie und Punkt fiktive Gebilde. Die der Mathe
matik hinſichtlich der angewandten Methoden naheſtehende

Wiſſenſchaft der Jurisprudenz wimmelt von Fiktionen,

aus deren großer Zahl als Beiſpiel nur der Begriff der
juriſtiſchen Perſon genannt ſei. Fiktionen ſind nach
Vaihinger weiterhin: die Naturkräfte und Naturgeſetze;

eine Fiktion iſ
t

der Grundbegriff der Ethik, die Idee der
Freiheit, wie denn überhaupt alle Ideen Fiktionen ſind,
die Idee der Seele, die Idee Gottes. Was bleibt dann
noch als Wirklichkeit?

Mit dieſer letzten Frage ſind wir nun allerdings be
reits von der Darſtellung der Vaihingerſchen Erkenntnis
theorie zu ihrer Kritik übergegangen und haben gleich

den wunden Punkt des ganzen Syſtems berührt: Vai
hinger will zu viel beweiſen. Zweifellos iſt vor Vaihinger
die Bedeutung der Fiktionen für das menſchliche Denken
nicht genügend gewürdigt worden; ſeine Verdienſte um
die Theorie dieſer merkwürdigen Vorſtellungsgebilde

ſollen nicht geſchmälert, dem Scharfſinn, mit dem e
r

ſo

manche angebliche Hypotheſe als Fiktion entlarvt hat, ſoll
durchaus die gebührende Bewunderung gezollt werden:
für den wiſſenſchaftlichen Betrieb in Gegenwart und Zu
kunft hat e

r

fruchtbare Pionierarbeit geleiſtet. Der Ver
ſuch jedoch, den Begriff der Fiktion zum „Eckſtein der
philoſophiſchen Erkenntnistheorie“ (F. A

.

Lange) zu

machen, wird als mißlungen bezeichnet werden müſſen.
Es iſ

t

ihm gegangen wie ſo manchem Denker: e
r

hat für einen a
n

ſich glücklichen Gedanken eine allzu
allgemeine Geltung in Anſpruch genommen. In
dem die Wahrheit als zweckmäßiger Irrtum be
ſtimmt wird, erweiſt ſich Vaihingers Erkenntnis
theorie zugleich auch als Utilitarismus; zum

Maßſtab der Wahrheit wird der Nutzen. Die

Wahrheit wird nun nicht mehr um ihrer ſelbſt willen
erſtrebt, wie das nach der Weiſe Leſſings die edelſten
Geiſter aller Zeiten gewollt haben; denn: die Grenzen
zwiſchen Wahrheit und Irrtum ſind fließend. „Zwiſchen
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wahr und falſch ſind keine ſo ſchroffen Grenzen, wie man
gewöhnlich anzunehmen beliebt. Irrtum und Wahrheit
fallen unter den gemeinſamen Oberbegriff des Mittels
zur Berechnung der Außenwelt; das unzweckmäßige

Mittel iſ
t

der Irrtum, das zweckmäßige heißt man Wahr
heit“ (S. 193). Gibt es aber kein Mittel, um Wahrheit
und Irrtum von einander zu unterſcheiden, iſ

t

vielmehr
überhaupt unſer geſamtes Denken durch Fiktionen be
ſtimmt, ſo hebt damit ſchließlich, recht betrachtet, die
Vaihingerſche Erkenntnistheorie ſich ſelbſt auf.
Jetzt aber noch ein Wort über die ſogenann

ten religiöſen Fiktionen, insbeſondere über den Gottes
begriff. In dieſem Bereich wirkt ſich nach Vaihinger der
fiktive Charakter des menſchlichen Denkens im doppelten

Sinne aus. Erſtens nämlich macht ſich der Menſch die
überſinnliche und darum unvorſtellbare Idee Gottes da
durch anſchaulich, daß e

r

durch eine Fiktion Gott als
Vater beſtimmt, ſodann iſ

t

aber die Gottesidee ſelbſt

nichts anderes als eine praktiſche Fiktion zur Stütze der
Moral. Man kann das, was Vaihinger meint, auch
folgendermaßen ausdrücken: wir ſtellen uns Gott vor,
als ob er unſer Vater wäre; wir handeln ſo oder ſollten
wenigſtens ſo handeln, als ob es einen Gott gäbe. Wie

iſ
t

nun dieſe Anſicht Vaihingers zu beurteilen? Dort wie
hier von Fiktionen, d. h. von bewußt falſchen Vorſtellun
gen, zu reden, erſcheint bedenklich, denn e

s iſ
t

nicht einzu
ſehen, warum e

s

nicht von der Wirklichkeit unendlich

viele gleichberechtigte und in ihrer Weiſe gleichwahre
mögliche Auffaſſungen je nach der geiſtigen Anlage des
Auffaſſenden geben ſollte: die mit gewiſſen Abweichun
gen allen Menſchen gemeinſamen, übrigens wie die
Menſchheit ſelbſt noch in der Entwicklung begriffenen Ge
danken über Gott und Welt ſtellen eine dieſer möglichen
Auffaſſungen dar und ſind darum objektiv wahr. Hierzu

ſe
i

begriffbeſtimmend bemerkt, daß wir unter „objektiver“

Wahrheit den Inbegriff alles deſſen verſtanden wiſſen
wollen, was dem Erkenntnisvermögen einer mehr oder
weniger großen Gruppe gleichartig veranlagter er
kennender Weſen gemäß iſt; hinter der objektiven Wahr
heit aber ſteht als Grenzbegriff die „abſolute“ Wahrheit.
Bleibt noch die Frage zu erörtern, o

b

nicht die Gottes
idee ſelbſt nur eine Fiktion zu Nutze der Moral iſt.
Auch das werden wir nicht zugeben können, vielmehr
beruht Vaihingers Standpunkt auf einer Verkennung des

. Verhältniſſes zwiſchen Moral und Religion. Beide ſind
voneinander unabhängige Betätigungsformen höheren

menſchlichen Geiſteslebens, wenn ſi
e

ſich auch in der Ge
ſchichte wie in den einzelnen Perſönlichkeiten oft genug

"gegenſeitig befruchtet haben.

Soweit es in dem engen Rahmen vorſtehender Unter
ſuchungen möglich war, glauben wir gezeigt oder wenig
ſtens angedeutet zu haben, wo die Schwächen der „Philo
ſophie des Als Ob“ liegen. Auch Vaihinger

ſelbſt meinen wir damit einen Dienſt zu erweiſen,

denn e
s

wohnen zwei Seelen in ſeiner Bruſt. Als
Logiker glaubt auch Vaihinger a

n

die Wahrheit als
letzten und eigentlichen Zweck des Denkens. „Dies

iſ
t ja das eigentliche Ziel der Wiſſenſchaft,

nur ſolche Vorſtellungsgebilde zu entwickeln, denen Ob
jektives entſpricht“ (S. 21). Für Vaihinger, den Logiker,
ſteht auch die Fiktion nur im Dienſte der Wahrheits
erkenntnis; will er doch nach ſeinen eigenen Worten mit
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Hilfe der Fiktionen „Richtiges“, alſo nicht bloß Brauch
bares, Nützliches erreichen. Allein Vaihinger, dem Er
kenntnistheoretiker, ergeht es wie dem Goetheſchen Zau
berlehrling; er wird die Geiſter, die er rief, nicht wieder
los. Gegen ſeine eigene urſprüngliche Anſicht wachſen
ihm die Fiktionen allmählich über den Kopf und ver
nichten zuletzt den Glauben an die Wahrheit. Jetzt er

Der Vogelflug und ſeine anatomiſche Grundlage.

ſcheinen Wahrheit und Irrtum als nicht mehr unterſcheid
bar, und Vaihinger ruft uns gewiſſermaßen wie der
Hausvater im Gleichnis reſigniert zu: Laſſet beides mit
einander wachſen bis zu der Ernte! Es muß das Ziel
der künftigen philoſophiſchen Arbeit ſein, den Erkenntnis
theoretiker Vaihinger zu entthronen, damit die Verdienſte
des Logikers in ein um ſo helleres Licht gerückt werden.

Sonntag war's.
Mitten in Blumen bin ic

h geſeſſen

Llnd habe das Geſtern und Morgen vergeſſen.

Am roten Klee die Hummel brummt,
Dle Mücke hell am Ohre ſummt.
Glänzend und ſchillernd wie buntes Glas,
Krabbeln viel Käferlein durch das Gras.
Die Bienlein klettern mit großem Fleiß
An gelben Dotter und mühen ſich heiß.

Gin Vöglein tief ins Blaue dringt,

Dem lieben Gott e
s fröhlich ſingt.

Gs tireliert eine liebliche Weiſe
Auf ſeiner lichten Sommerreiſe.
Voll Andacht bin ic

h

unten geſeſſen

Llnd habe das Geſtern und Morgen vergeſſen.

Paul Roſendahl.

Der Vogelflug und ſeine anatomiſche Grundlage,
Von M. Giſentraut-Halle.

Eine Art der Fortbewegung in der Natur, die ganz
beſonders die Aufmerkſamkeit und die Bewunderung

des Menſchen von jeher erweckt hat, iſ
t

das Fliegen.

Ganz abgeſehen von dem paſſiven Flug des Samens
vieler Pflanzenarten, der rein der Ausbreitung der
Art dient, iſt das Flugvermögen gerade in der Tier
welt ſo verbreitet, daß nicht weniger als drei Viertel
aller auf dem Lande lebenden Tierarten ſich die Fähig
keit der Fortbewegung durch die Luft erworben haben.
Auch hier iſ

t

der paſſive Flug b
e
i

einigen Spinnen ver
treten, die ſich mit Hilfe ihres geſponnenen Fadens vom
Winde durch d

ie Luft tragen laſſen, eine Flugart, die
für die Spinnen wohl ausreichend, aber a

n

ſich doch als
kümmerlicher Notbehelf anzuſehen iſ

t.

Ganz anders ſteht

e
s mit dem aktiven Flug, der zur höchſten Vollkommen

heit ausgebildet iſ
t. Von den im Waſſer lebenden

Tieren ſind e
s einige Fiſche, d
ie

durch beſondere Aus
bildung ihrer Bruſtfloſſen befähigt ſind, ein Stück über

dem Waſſer durch die Luft zu gleiten. Eine ebenfalls un
entwickelte Form des Fluges zeigen die Flugfröſche, Flug
echſen, Flugbeutler und Flughörnchen. Weit beſſer ver
ſtehen ſich ſchon die Fledermäuſe aufs Fliegen. Doch
die vollkommenſte Ausbildung finden wir in der Klaſſe
der Inſekten und vor allem der Vögel.

Der morphologiſche und anatomiſche Bau und damit
zuſammen d

ie Phyſiologie der Vögel hat ſich dem Flug
vermögen vollkommen angepaßt. Schon die äußere Ge
ſtalt des Vogels deutet auf das Flugleben hin. Der
meiſt ſpitze Schnabel iſ

t

vortrefflich geeignet, ſich wie
ein Pfeil durch die Luft zu bohren, die Luftteilchen aus
einander zu preſſen und Platz für den ſich anſchließenden
Kopf und ſich allmählich erweiternden Rumpf zu ſchaf
fen. Dabei legt ſich das weiche und geſchmeidige Feder
kleid dem Körper a

n

und verdeckt alle Unebenheiten.

Ein wichtiger Umſtand zur Ermöglichung des Fluges

iſ
t

ein leichtes Gewicht des Vogels gegenüber einer
verhältnismäßigen Größenausdehnung. Dies wird ſchon
durch das – gerade für die Vögel bezeichnende – Feder

kleid bewirkt. Bei einer dadurch verurſachten, nicht un
weſentlichen Vergrößerung des Körpers iſ

t

das Gewicht
der Federn ſehr gering. Beſonders auffallend tritt dies
bei den Eulen hervor, die a

n

ſich einen verhältnismäßig

kleinen Rumpf haben, aber durch die nur loſe anliegen

den Federn bedeutend größer erſcheinen. Ferner ſind
die Knochen der meiſten Vögel nicht mit Mark gefüllt,

ſondern hohl, und dadurch leichter. Der Strauß, der die
Flugfähigkeit verloren hat, macht hier eine Ausnahme.
Bei ihm ſind nur die Oberſchenkel, die e

r ja als Lauf
vogel beſonders beanſprucht, lufthaltig.

Die hohlen Knochen des Schädels ſtehen mit der
Naſen- und Paukenhöhle in Verbindung und können
durch dieſe mit Luft gefüllt werden. Die Hohlräume
der übrigen Knochen ſind meiſt mit den im Körper ſich
vorfindenden und für die Vögel ſehr bezeichnenden Luft
ſäcken verbunden und werden durch dieſe mit Luft ver
ſorgt. Die Luftſäcke entſtehen durch Ausſtülpung der

Bronchien. Sie hängen mit der Luftröhre unmittelbar
zuſammen und füllen die ganze Leibeshöhle aus, ſind
ſelbſt zwiſchen der Muskulatur, beſonders der Flügel,

und bei den beſten Fliegern auch unter der Haut zu

finden. Ihre Hauptaufgabe iſ
t,

einen möglichſt großen

Füllbehälter zu bilden. Beim Fliegen iſ
t

e
s

dem Vogel
unmöglich, den Bruſtkorb auszudehnen und neue Luft

in die Lungen aufzunehmen. Hier treten nun die Luft
ſäcke a

n

die Stelle der Lungen und ermöglichen einen
ununterbrochenen Sauerſtoffaustauſch. Beim Fliegen
dringt durch die Naſenlöcher in die Luftſäcke von ſelbſt
immer neue Luft ein, die dann durch die Schlag
bewegung des Flügels und der damit verbundenen Zu
ſammenziehung der zwiſchen den einzelnen Muskel
bündeln befindlichen Luftſäcke wieder nach außen ausge

ſtoßen wird. So iſt eine dauernde Auffriſchung des raſch
verbrauchten Blutes gewährleiſtet. Die Luftſäcke er
ſetzen zugleich das das Gewicht des Vogels nur ver
größernde Bindegewebe und bewirken ſomit auch eine
Verkleinerung des Geſamtgewichtes des Vogels.
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Die Anpaſſung an das Flugleben hat die Rückbildung

und Veränderung einzelner Organe im Gefolge gehabt.

Um den Schwerpunkt möglichſt in die Mitte des Vogels

zu verlegen, iſ
t

der ganze Kauapparat in Wegfall ge
kommen, der eine nicht geringe Beſchwerung des Kopfes
bedingt hätte. Die Zähne, deren Anlage in der embryo

nalen Entwicklung noch deutlich feſtzuſtellen ſind, ſind

beim erwachſenen Vogel vollkommen zurückgebildet. Ihre
Tätigkeit hat der Kaumagen und der kräftige Muskel
magen übernommen, der im Verein mit den beim Freſ
ſen aufgenommenen Steinchen die Zerkleinerung der
Nahrung beſorgt. Beſonders wichtig für den Vogel iſt

es, daß ſich die Nachkommenſchaft nicht wie bei den
Säugern innerhalb des Muttertieres entwickelt, ſondern
außerhalb die Entwicklung durchmacht. Die vom Eier
ſtock losgelöſten Eier durchwandern ſchnell die Aus
führungsgänge, empfangen hier die zur Entwicklung
nötigen Nährſtoffe und die feſte, ſchützende Kalk
ſchale und werden in ſchneller Aufeinanderfolge abge
legt. So wird der Vogel durch die Nachkommenſchaft
wenig beſchwert. Außerdem iſ

t

der rechte Eierſtock voll
kommen zurückgebildet und nur der linke ausgebildet,

ſo daß immer nur ein E
i

auf einmal ſich entwickelt und
abgelegt wird.

Der Bruſtkorb des Vogels ſtellt ein feſtes Gebilde dar,

denn gerade die Feſtigkeit iſ
t

beim Fliegen unerläßlich.
Beſonders vermehrt wird dieſe durch d

ie

a
n

den Rippen

befindlichen Fortſätze, die jedesmal die nächſte Rippe

überdecken und damit einen feſten Zuſammenhalt her
vorrufen.

Außerdem ſind die Rippen nicht wie bei den Säuge
tieren a

n

ihrem unteren Ende verknorpelt, ſondern ſtellen

einen feſten Knochen dar. Die für den Vogel, z. B
.

bei der Nahrungsſuche und Nahrungsaufnahme, er
forderliche Beweglichkeit wird aber durch die notwendige
Feſtigkeit des Rumpfes in keiner Weiſe verringert, denn
dafür iſ

t

der lange Hals um ſo biegſamer und gelenkiger.

Man denke nur a
n

den Wendehals, der die unglaub

lichſten Verdrehungen ausführen kann.

Eine phyſikaliſche Eigenſchaft der Feder ſoll hier noch
hervorgehoben werden, die für das Fliegen der Vögel
wichtig iſ

t. Das Federkleid a
n

ſich ſtellt ſchon einen

nicht geringen Wärmeſchutz dar. Bekanntlich beſitzen die
Vögel zwei Arten von Federn, die weichen Daunenfedern
und die dieſe überdeckenden Konturfedern. Es läßt ſich
nun leicht nachweiſen, daß die Konturfedern beim Reiben
poſitive, die Daunenfedern negative Elektrizität erzeugen.

Wenn nun der Vogel beim Putzen mit dem Schnabel
durch die Federn ſtreicht, ſo laden ſich die Daunenfedern
mit negativer, die Konturfedern mit poſitiver Elektrizität.
Dies bewirkt, daß ſich die Fiederchen der erſteren gegen
ſeitig abſtoßen, alſo geſpreizt werden, dagegen ihre
Spitzen von den Konturfedern angezogen werden. Die
dadurch bedingte gleichmäßige Verteilung der Hornſub
ſtanz der Federn ermöglicht die Erhaltung der warmen
Luftſchicht, die durch die ſchlechte Leitfähigkeit der Feder

noch erhöht wird.

Betrachten wir nun den Flugapparat ſelbſt. Die
vorderen Glieder ſind bei den Vögeln zu Flügeln um
gebildet und haben dadurch mannigfache Veränderungen
erfahren, auf die hier nicht näher eingegangen werden

Fig. 1
.

Skelett des Sperbers (n. Riehm). bbk - Bruſtbeinkamm,bel
Beckenknochen,br-Bruſtbein, bw-Bruſtwirbel, d - Daumen,e-Elle, f

FÄ g - Gabelbein, hw - Halswirbel, l-Lauf, m-Mittelhandkn, oaberarm, os-Oberſchenkel, rb - Rabenſchnabelbein, sb - Schulterblatt,

sp - Speiche, sw - Schwanzwirbel, ws - Unterſchenkel, z - Zehen.

ſoll. (Fig. 1.) Der Muskel, der das Niederſchlagen

der Flügel bewirkt, iſ
t

der große Bruſtmuskel. Er ſetzt

a
n

dem Bruſtbein, und zwar a
n

dem dazu beſonders
ausgebildeten Kamm (Fig. 1

)

a
n

und endigt a
n

der

Leiſte des Oberarms. Durch Zuſammenziehung dieſes
Muskels wird der Arm abwärts bewegt. Beim Heben

des Flügels iſ
t

weit weniger Kraftaufwand notwendig,

d
a

einerſeits der Flügel etwas eingezogen und dadurch
die Flügelfläche verkleinert wird. Dann aber iſ

t

der

beim Senken hervorgerufene Widerſtand der Luft ſo

groß, daß der Flügel wie ein biegſamer Stab von ſelbſt
beim fliegenden Vogel wieder zurückſchnellt. Daher ſind
die beiden Hebemuskeln im Vergleich zum großen Bruſt
muskel ſehr klein. Noch eine andere gleich zu er
wähnende Einrichtung zur Erleichterung des Hebens des
Flügels kommt hinzu. Man unterſcheidet zwei Arten
von Schwungfedern: die Armſchwingen, die a

n

der Elle,

und die Handſchwingen, die a
n

den Handmittelknochen

und den Fingern anſetzen. Letztere ſind, d
a

ſi
e

den
größten Luftwiderſtand zu überwinden haben, in be
ſonderen Knochengruben eingelaſſen. Die einzelne Feder

iſ
t nun ſo gebaut, daß ſi
e

eine luftdichte Fläche bildet.

Wie aus der Abbildung (Fig. 2
) hervorgeht, ſitzen an

dem Schaft nach beiden Seiten hin die Fiedern erſter
Ordnung (Rami). Von dieſen gehen die Fiedern zweiter
Ordnung (Radii) aus, die mit kleinen Häkchen verſehen
ſind, vermittels deren die einzelnen Fiedern zweiter Ord
nung miteinander verhakt ſind. Die Schwungfedern ſind
nun ſo angeordnet, daß die kurzen, ſteifen Federäſte der
einen Feder die langen elaſtiſchen der vorhergehenden

überdecken. Der Zweck dieſer Einrichtung iſ
t folgender

(Fig. 3): Beim Niederſchlagen des Flügels werden die
langen, biegſamen Aeſte der einen Seite der Feder ge"



die kurzen Aeſte der

anderen Feder infolge

des Luftdruckes gepreßt.

Dadurch entſteht eine

feſte, geſchloſſene Fläche,

die einen gleichmäßigen

Druck auf die darunter
liegende Luftſchicht aus
üben kann, durch den

der Vogel gehoben wird.

F
2. SchematiſcheDarſtellung eines

Umgekehrt geben nun

( ederabſchnitts.S-Schacht,F1-Federn beim Heben
des Flügels

I. Ordn, F. - Federn II. Ordn. die langen Aeſte nach,

und e
s

entſteht eine Lücke zwiſchen den einzelnen
Federn, ſo daß die Luft hindurchfließen, oder vielmehr
der Flügel, ohne einen bedeutenden Luftwiderſtand zu

finden, gehoben werden kann.

Die beweglichen Schwanzfedern dienen dem Vogel als
Steuer. Bei langbeinigen Vögeln, z. B

.

dem Storch,

werden auch die beim Fliegen weit nach hinten geſtreckten

Füße zum Steuern benutzt. Dieſe Vögel haben dann
ſtets nur einen ſehr kurzen Schwanz. Auch durch eine
Drehung des Kopfes und Halſes kann der Vogel die
Flugrichtung ändern.

Beim Anfliegen braucht der Vogel eine Anfangs
geſchwindigkeit. Dieſe kann e

r

dadurch erreichen, daß
er, wie der Storch, manche Raubvögel u. a

.,

einen An
lauf nimmt. Andere ſchnellen ſich mit Hilfe der Füße

in die Höhe. Bei Krähen, Rebhühnern kann man be

e
) “ 9T=–0->–o–

% f A

b
) - -Z

Fg. 3
. Stellung der Schwungfedern, a
)

beim Senken, b
)

beim Heben
des Flügels. Die Pfeile geben die Richtung des Luftdruckes an

obachten, daß ſi
e

ſtets gegen den Wind auffliegen, ſich
alſo zum Aufſteigen die Kraft des Windes nutzbar
machen. Einige Vögel laſſen ſich beim Abfliegen von
einem erhöhten Punkte ein Stück herabfallen, wie dies
beim Mauerſegler der Fall iſ

t.

Beim Niederſetzen leiſten dem Vogel ebenfalls ſeine
biegſamen Füße vortreffliche Dienſte. Durch beſondere
Umbildung der Mittelfußknochen zum Laufbein (Fig. 1)

Das bronzezeitliche Dorf Buch bei Berlin.

nimmt der geſamte Fuß eine S-förmige Geſtalt an.
Die dadurch hervorgerufene Federung bremſt die Wucht
des Fluges und verhindert ein Brechen der Knochen.

Beim Vogelflug ſelbſt unterſcheidet man den Ruder
flug, der durch Anwendung der Muskelkraft zuſtande
kommt, und den Segelflug, bei dem die Ausnutzung des
Windes die Hauptrolle ſpielt. Der Ruderflug wird von
allen Vögeln ausgeübt und beſteht in dem Auf- und
Niederſchlagen der Flügel. Sie werden von oben hinten
nach vorn unten bewegt, wodurch nicht nur eine Auf
wärts-, ſonoern auch eine Vorwärtsbewegung erzielt
wird. Die Vögel mit langen, ſchmalen Flügeln ſind
dabei im Vorteil und können e

s zu ganz gewaltigen Ge
ſchwindigkeiten bringen. So hat man feſtgeſtellt, daß die
Schwalbe ungefähr 6

0

m/sec. zurücklegt. Sie braucht
alſo für ihre Reiſe von Mitteldeutſchland nach Nord
afrika nur zehn Stunden. Noch größere Geſchwindigkeit
erlangt der Mauerſegler, der 8

0

m/sec. zurücklegt.

Der Segelflug kommt nur bei größeren Vögeln neben
dem Ruderflug zur Anwendung, z. B

.

bei den Raub
vögeln, Störchen, Möven u

.

a
. Man muß ihn als die

Höchſtleiſtung des Fluges anſehen. Durch geſchickte
Ausnützung des horizontalen Windes und zum Teil auch
der von unten aufſteigenden Luftſtrömungen kann ſich
der Vogel faſt ohne einen Flügelſchlag oft in Schrauben
windungen vorwärts und höher bewegen. Der Albatros
ſoll ſtundenlang ohne einen Flügelſchlag auf dem Meere
die Schiffe begleiten. Bei uns kann man den Segel
flug ſchon beim Buſſard beobachten, wenn e

r

beim

Minneſpiel oder auf Nahrungsſuche o
ft

in gewaltiger

Höhe ſeine Kreiſe zieht.

Noch eine Eigentümlichkeit des Vogelfluges mag zum
Schluß erwähnt ſein, nämlich das Zuſammenfliegen der
Vögel in einer beſtimmten Flugordnung. Die Wild
enten fliegen gewöhnlich in einer geraden Linie hinter
einander, Kraniche, Schwäne und Gänſe meiſt in einem
ſpitzen Winkel. Man nimmt an, daß dies den Zweck
hat, die durch das jedesmal voranfliegende Tier infolge
des Flügelſchlages und der Fluggeſchwindigkeit erzeugte

Luftſtrömung auszunutzen. Das Wandern der kleineren
Vögel in großen Scharen iſ
t

auf gleiche Weiſe zu er
klären. Man kann beobachten, daß der Star, wenn e

r

in großen Schwärmen fliegt, ſchneller vorwärts kommt
als das einzelne Tier.

Das Flugleben der Vögel bietet noch manches Eigen
artige und verdient wohl noch mehr als bisher eine
allgemeinen Beachtung. Neben der verhältnismäßig

leichten Beobachtungsmöglichkeit verſchafft e
s

dem Men
ſchen doch auch manchen künſtleriſchen Genuß.

Das bronzezeitliche Dorf Buch bei Berlin.

Unſere nordiſche Vorzeitkultur war uns bisher faſt
ausſchließlich aus Gräberfunden bekannt. Das Bild,

das ſie uns zu entwerfen geſtatteten, war daher durch
aus einſeitig und ganz offenbar lückenhaft. Gemäß den
jeweils herrſchenden Beſtattungsbräuchen gab man den

Von Dr. K
.

H
. Wels, Strausberg.

Toten nur eine beſtimmte, beſchränkte Auswahl ſeiner
Habe mit, nur das, was ihm im Leben beſonders wert
war und was ſich überhaupt dazu eignete, in das enge

Grab getan zu werden. Dem einfach empfindenden

Menſchen iſ
t

noch heute der Begräbnistag ein Feſttag,
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an dem der althergebrachte reichliche Leichenſchmaus nicht

fehlen darf. Feſttagskultur ſpiegelt deshalb auch großen
teils, freilich nicht überall und nicht zu allen Zeiten,

unſere vorzeitliche Gräberkultur wieder." Vom alltäg

lichen Leben unſerer frühen Vergangenheit wußten wir
nur verhältnismäßig wenig, und über den Mittelpunkt

dieſes Lebens, das Haus und die Siedlung, in der es
ſtand, waren wir nahezu gänzlich auf Vermutungen oder
mehr oder weniger ſichere Rückſchlüſſe aus jüngeren

Verhältniſſen angewieſen. Nur im Südweſten unſeres
Vaterlandes, im Gebiete der Pfahlbauten, hatten be
ſonders günſtige Umſtände uns Ueberreſte von Häuſern
und Dörfern erhalten, die bis in die Steinzeit zurück
reichten. Gerade die hier gewonnenen Erkenntniſſe über

Bauart und Bauſtoff unſerer Vorfahren mußten der
Forſchung jede Hoffnung rauben, daß es ihr anderwärts
gelingen würde, jemals das binnenländiſche Vorzeithaus
wieder zu entdecken. Man wußte wohl, daß es dem
„barbariſchen“ Norden nicht an einer vielgeſtaltigen und
reichgegliederten Kultur und an einer heldenhaften Ge
ſchichte mangelte. Aber es fehlte ihr ein göttlicher
Homer, der ſi

e beſang; e
s

fehlte vor allem die Sonne
Homers, unter der als herrlichſte Früchte altägäiſchen

Schaffens und Wirkens die Königspaläſte von Troja

und Mykenä, Orchomenos und Tiryns entſtanden ſind.
Alles das, was Heinrich Schliemann und Wilhelm
Dörpfeld und ihre Nachfolger ausgruben, führte ins
Leben hinein und erzählte vom Leben; was der
nordiſche Boden barg, ſtammte vom Tode und blieb
großenteils tot. E

s

ſchien, als hätten d
ie

klaſſiſche
Philologie und Altertumswiſſenſchaft ein Recht, auf die
nordiſche „Vorgeſchichtskunde“ mitleidig lächelnd her
abzuſehen. Da hat ein glücklicher Fund eine grund
legende Wandlung in unſerer Kenntnis und Erkenntnis
geſchaffen; e

r

hat unſerm nordiſchen Heimatland ſein
Troja gegeben; e

r

hat vor allem uns Forſchern die
Augen geöffnet, daß Tauſende und aber Tauſende ſolcher
Stätten täglichen Lebens bisher unbeachtet liegen ge
blieben ſind, und e

r

hat uns die Methode gelehrt, wie
man die unſcheinbaren Schriftzüge dieſer Bodenurkunden
reden macht. Das iſ

t

die Ausgrabung des bronzezeit
lichen Dorfes Buch bei Berlin durch den jetzigen Direktor
der vorgeſchichtlichen Abteilung des Märkiſchen Muſeums
der Stadt Berlin, Dr. Albert Kiekebuſch, der uns ſoeben

in einem prächtigen Büchlein den Verlauf und die Er
gebniſſe ſeiner Forſchungen darlegt.*)

Als die Stadt Berlin Ende 1909 bei dem Dorfe Buch
nordöſtlich von Berlin mit umfangreichen Ausſchachtun
gen für eine neue Irrenanſtalt begann, ſtieß man auf
zahlreiche Brandſpuren mit Scherbeneinſchlüſſen, die dem
Fachkundigen ſofort zeigten, daß jene nicht, wie man im

Volke wohl annahm, von früheren Manöverkochſtellen
oder napoleoniſchen Lagerfeuern ſtammten, ſondern weit

in die Vorzeit zurückreichten. Für die Wiſſenſchaft war

e
s

von entſcheidender Wichtigkeit, daß die Bauleitung

ſofort Fachkundige hinzuzog und daß die Stadt dieſen
die notwendigen Geldmittel zur Verfügung ſtellte. So
begann 1910 eine der großartigſten vorgeſchichtlichen

Grabungen, die in neuerer Zeit überhaupt gemacht wor

*) Die unſerem Aufſatze beigegebenen Abbildungen ſind aus
dem Werke von Dr. A

. Kiekebuſch,„Die Ausgrabung des bronzezeit
ichen Dorfes Buchbei Berlin“, Verlag D

. Reimer, Berlin, entnommen.

175

den ſind, großartig nicht etwa durch prächtige Schau
ſtücke für die Muſeumsſammlungen – dieſe fehlen ganz
–, ſondern durch die wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe. Was
dort zutage kam, mochte freilich dem zünftigen Bronze
und Urnenjäger kaum der aufgewandten Mühe werter
ſcheinen. Unter der alten, dunkelgefärbten Kulturſchicht
zeigten ſich nämlich mehr oder weniger große ſchwarze

oder ſchwärzliche

runde Erdflecken, die

zwiſchen 5 cm und

7
0

cm Durchmeſſer

ſchwankten. Sie reich
ten neſtartig bis zu

etwa % m Tiefe und
waren von Brand
erde, Scherben, Kno
chen und Lehm
brocken erfüllt. Wo
her ſtammten dieſe
merkwürdigen „To
tenlöcher“, wie man

in unſerer Gegend zu

ſagen pflegt? Die
Unterſuchungen der

römiſchen Grenzwall

- anlagen (Limes) des
alten Germaniens

hatten gelehrt, daß in

dieſen ſchwarzen Lö
chern einſt Holz
pfoſten geſtanden hat
ten, die in ihnen zu
meiſt vergangen wa
ren. Daß hier die
ſelbe Erſcheinung vor
lag, bewieſen bald
einige gut erhaltene
Pfoſtenreſte, die noch

aufrecht in der dunk
len Erdſtelle ſtanden.

So wurde das „Pfo
ſtenloch“ zum Kenn
Zeichen der vorge

ſchichtlichen Siedlung

Wie erklärte ſich dann
aber die verhältnis
mäßige Breite der
Pfoſtenlöcher, die, d

a

die vorzeitlichen

Häuſer ja nur nie
drig geweſen ſein
können, der Dicke der

Pfoſten ſelbſt in kei
ner Weiſe entſprochen

haben kann, und wie

ſind die Scherben in

jene Gruben gera

ten? Daß ein ange
kohlter Stamm län
ger den zerſetzenden

Einflüſſen des Bo
dens und der Witte
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rung ſtandhält, als das Holz in ſeinem urſprünglichen
Zuſtande, iſ

t

offenſichtlich eine uralte Erfahrung. Unſere
Vorzeitler wußten aber auch, daß man Holzpfähle, d

ie

ſich Jahre hindurch halten ſollten, am beſten nicht in di
e

fruchtbare Erde hineinſetzt, ſondern in ſteriliſierte
Branderde eingräbt. Sie hoben alſo für ihre Pfoſten
Gruben aus, ſtellten in dieſe den Stamm hinein und um
ſchütteten den einzugrabenden Teil mit ſolcher Branderde,
die man wohl aus älteren zerſtörten Siedlungen und
aus den Herdgruben nahm und die man im Anfang

ſicherlich o
ft aus größerer Entfernung herbeiſchaffen

mußte. Dabei geriet auch alles das, was als wertlos
gewordener Scherbenbruch in der Aſchenerde lag, mit

in die Gruben und hat ſich in dieſen als heute wert
volles Zeugnis für die zeitliche Beſtimmung und die Er
kenntnis der Volks- und Kulturzugehörigkeit der da
maligen Siedler erhalten. Zuweilen ſtützte man das
untere Ende des Pfoſtens auf einen untergelegten Stein
oder verkeilte ihn ſeitlich mit Steinen, um ein Einſinken
oder Ausweichen des Laſtenträgers zu verhindern. Viel
fach ließ ſich erkennen, daß die Pfoſtenlöcher verſchiede
nen Zeitabſchnitten und verſchiedenen, a

n gleicher Stelle
errichteten Bauwerken angehörten. Wie auf Hiſſarlik
Troja eine Siedlung immer über der andern liegt, ſo

hat auch jene von Bruch und Waſſer umſchloſſene
diluviale (eiszeitliche) Hochfläche von Buch mehrere Sied
lungen hintereinander erlebt, die, wie wir annehmen
dürfen, durch Brand zerſtört worden ſind.

Die einzelnen Pfoſtenlöcher ordneten ſich zu Pfoſten
reihen, ſobald man ein größeres Geländeſtück von ſeiner

Kulturſchicht befreit und ein ſogenanntes „Planum“ ge
ſchaffen hatte. Sie müſſen alſo den Verlauf der Wand
angeben. In der Tat zeigten ſich o

ft

zwiſchen den

Pfoſtenlöchern dunkle Streifen, die die letzten Spuren

der einſtigen unterſten Balkenlage ſein mußten. Wo
dieſe Wandbalken tiefer in der Erde gelegen hatten,

ließ ſich am unteren Querſchnitt noch deutlich erkennen,

daß die Bucher Vorfahren Rundhölzer zum Bau ver
wandt haben. Mehrfach beobachtete man an den Haus
ecken Ueberſchneidung der hier zuſammenſtoßenden

Stämme. Das alles waren aber keineswegs die einzigen

Reſte der Wand. Innerhalb der Grundriſſe fanden ſich
zahlreiche hartgebrannte Lehmbrocken von keilförmiger
Geſtalt, deren leicht eingewölbte Seitenflächen Spuren

von querlaufenden Holzab
drücken aufwieſen. An der
Biegung dieſer Seitenflächen
ließ ſich genau die Stärke der
Rundbalken feſtſtellen. Aus
ſolchen muß demnach die ganze

Wand hergeſtellt geweſen ſein,

während die Lehmbatzen ſelbſt

Ueberreſte der einſtigen Fu
genverſchmierung bildeten. AnAbb. 2
.

Wandbewurf.
Dreikantiger Lehmbrocken,ein- einem Grundriß (88) waren
ſtige Fugenverſchmierung.

ganze Teile der Wände teils
nach innen, teils nach außen geſtürzt. Im erſten

Falle lagen die glatten, alſo äußeren Flächen

der Lehmbrocken nach oben gekehrt, im letzten

nach unten. An einem haftete ſogar noch ein

verkohltes Stück Rundholz. Dieſe Beobachtungen er
gaben alſo mit wünſchenswerter Deutlichkeit, daß dieſes
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Haus nur einen äußeren Wandverputz gehabt hatte. Ob

in der Nähe des Herdes auch die Innenſeite auf dieſe
Weiſe feuer- und wetterfeſt gemacht worden war, ließ
ſich hier nicht erkennen. Die Wahrſcheinlichkeit ſpricht
dafür, daß dies mindeſtens in den meiſten Fällen g

e

ſchehen iſ
t.

Auch deuten die gemachten Beobachtungen

darauf hin, daß bei der Mehrzahl der Bucher Häuſer
nicht nur die Fugen der Balkenlagen verſchmiert, ſondern

d
ie ganze Wand mit Lehm beworfen geweſen iſ
t. Häufig

ließ ſich noch die Verſchmierung mit der Hand, zuweilen
auch mit einem kleinen Brett erkennen.

Die Bucher Hauswände beſtanden alſo aus dicht über
einandergelegten Rundbalken die ſich a

n

den Hausecken

mit denen der anſtoßenden Wand überſchnitten. Dies
kann nur in der Weiſe geſchehen ſein, daß a

n

den
Kreuzungsſtellen die Stämme eingekerbt waren, ſich alſo
feſt ineinanderfügten. Mochte demnach der ſtets außen

befindliche Pfoſten unten wegfaulen, die Wände ruhten
trotzdem ſicher in ſich und ſtützten ſich gegenſeitig. Aber

ſi
e

müſſen auch in irgend welcher Art mit den Pfoſten
verbunden geweſen ſein. Dieſe Frage wurde ebenfalls
durch entſprechende Lehmbewurfſtücke befriedigend gelöſt.

Abb. 3
.

Wandbewurf mit Rutenabdrücken.

Auch die Pfoſten ſind ja einſt verkleidet geweſen. Die
von ihnen ſtammenden Lehmbrocken, die o

ft

einen Drei
viertelbogen umſchloſſen, zeigten Rutenabdrücke und er
gaben, daß die Rundhölzer mittels ſchmiegſamer Ruten

a
n

die Pfoſten angebunden geweſen ſind.

Abb. 4
.

Wandbewurf mit flechtwerkartigenAbdrücken.

Die Bucher Grundriſſe wieſen eine ſehr verſchiedene
Größe auf (15 bis über 6

0 qm). Von der ärmlichſten
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Kate bis zur ſtattlichen Herrenhalle ſind hier Häuſer vor
handen geweſen. Sie alle waren viereckig, aber niemals

d

Abb. 5. Grundriß 87. Rechts Spuren einer Balken
lage mit rundlichemQuerſchnitt. Davor Stützpfoſten

etwa einer Bank.

genau rechtwinklig. Das lag daran, daß die vorzeitlichen
Baumeiſter den rechten Winkel nur ungefähr feſtſtellen
konnten, mehr aber wohl noch an dem Umſtand, daß
man die Stämme möglichſt ſo verwandte, wie man ſi

e

einigermaßen paſſend fand. So erklärt ſich auch am
beſten die verſchiedene Tiefe der Pfoſtenlöcher desſelben
Grundriſſes. Das Haus war gewöhnlich zweiräumig.
Vor der Haupt

halle lag ein klei
Ner Vorraum,

durch den der Ein
gang geführt ha
ben wird. Zu
weilen war auch
ein Teil des Hau
ſes abgeſchlagen.

Zwiſchen den

Stirnenden der

über die Kreuzung
hervorragenden
Balkenlagen lie
fen mehrfach klei
IIC TC Pfoſten
löcher, die erken
nen ließen, daß

man hier durch
Errichtung leichte
rer Wände ſchma

le gangartige Ne
benräume zu ge
winnen ſuchte,

die gewiß zur
Unterbringung

von Geräten, viel
leicht auch des
Brennmaterials
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halle lag der aus Feldſteinen gefügte Herd. Seine
Steine waren meiſt durch die Einwirkung des Feuers

ſo mürbe, daß man ſie zerbröckeln konnte. Auch einfache
Lehmherde wurden in Buch beobachtet. Vor oder neben
dem Herd fand ſich meiſt eine Abfallgrube, die zur Auf
nahme der Herdaſche beſtimmt war. Einmal lag neben
einem Herde ein ebenflächiger Stein, ganz offenſichtlich
eine Herdbank. Mehrere Grundriſſe wieſen im Innern

in den Boden eingelaſſene größere Gefäße auf, die zur
Aufbewahrung von Vorräten gedient haben müſſen,

alſo die Speiſekammer oder beſſer den Vorratskeller der
Bucher Vorzeitler darſtellten. Sie erinnern uns a

n

die

ebenfalls eingegrabenen und in gleicher Weiſe verwen
deten, oft rieſigen (zum Teil über 2 m hohen) Kruken,
die Pithoi der Schliemannſchen Grabungsplätze. Da
neben gab e

s

im Bucher Hauſe noch Vorratsgruben,

deren eine bis zum Rande mit geröſteten Eicheln gefüllt

war. Auch auf einem Herde zwiſchen den Trümmern
eines Tongefäßes fanden ſich ſolche enthülſten, geſpalte

nen und geröſteten Eicheln, die offenbar als menſchliche
Nahrung dienten. In mehreren Häuſern ließen ſich
ferner Gruben feſtſtellen, die einſt mit einem Webſtuhl
überbaut waren. In dieſe Gruben reichten die Ketten
fäden mit ihren Webſtuhlgewichten hinein; in ſie fielen
dieſe hinein, als die Webſtühle ſelbſt bei einem Brande
plötzlich zuſammenbrachen. In einzelnen Fällen ließ
ſich erkennen, daß die Häuſer von einem Zaun umgeben
W(lTLN.

Die Einzelergebniſſe der Unterſuchungen Kiekebuſchs

lieferten ſo viel und ſo ſicheres Material, daß e
s möglich

war, das Bucher Haus im Kleinen wieder aufzubauen.

dienten. Im In
nern der Haupt Abb. 6

.

Steinherd mit ſteinerner Herdbank.
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Nur über die Herſtellungsart des Daches
fehlen nahezu ſämtliche Anhaltspunkte. Die
Hausgrundriſſe wieſen zwar mehrfach in
der Mitte einen oder mehrere Pfoſten auf,

die offenbar den Firſtbalken, die Pfette,

ſtützten und die Reſte der nach außen ge
ſtürzten Weſtwand des ſchon erwähnten
Grundriſſes 88 lagen ſo weit von der
urſprünglichen Wand entfernt, daß dieſe
nur eine Giebelwand geweſen ſein kann.
Aber damit ſind auch die Anhaltspunkte

erſchöpft. Immerhin ergibt ſich auch aus
dieſen geringen Spuren bereits ein deut
liches Bild des Bucher Daches, das ſich
noch durch Heranziehung der Hausurnen
und, wie wir hinzufügen wollen, entſpre

chender Pfahlbaufunde, etwa der eines
Schilfbaches bei Buchau-Dullenried ergän

zen läßt. Soviel iſ
t klar, daß in unſerm

nördlichen Klima mit ſeinen reichlichen
Niederſchlägen eine flache Bedachung nicht in Frage kam,

In der Hauptſache wird man wohl das heute allgemein
übliche Satteldach verwandt haben, daneben aber auch
den Walm, das heißt ein Dach mit vier Schrägflächen

über vier gleich hohen Wänden. Auch mit einer Ver
bindung beider Konſtruktionsarten, der halben Wal
mung, wird man zu rechnen haben. Zur Deckung wird
Stroh, Rohr oder Schilf verwandt worden ſein. Da
die Dächer auch noch die abgeſchlagenen Seitenräume
mitdeckten, müſſen ſi

e

ſehr weit herabgereicht haben, ſo

daß d
ie Häuſer den alten Dachhäuſern ſehr ähnlich ſahen

und den Behauſungen geglichen haben werden, die man

zuweilen noch in norddeutſchen Moor- und Heide
gegenden antrifft. Der Innenraum war natürlich bis
zum Dachbalken hinauf offen; hier ſammelte ſich der
Herdrauch, der durch die Giebelluken ſeinen Abzug fand.
Denn Fenſter kannte das alte Haus zweifellos nicht,

wie uns das Fehlen des entſprechenden Wortes in den
germaniſchen Sprachen beweiſt.

Die Zahl der bei Buch aufgedeckten Grundriſſe über
ſteigt hundert. Da aber die Grabungen nur einen Teil
des Siedlungsplatzes aufdeckten, ſo muß man mit einem
Vielfachen davon rechnen. Das alte Dorf Buch hat
demnach eine recht ſtattliche Ausdehnung gehabt, auch

8
.

Das Bucher Haus;Abb.
Modell im Märkiſchen Muſeum in Berlin.

Abb. 7
. Vorratsgefäß, in die Erde eingegraben.

dann noch, wenn jene Häuſer nicht alle gleichzeitig auf
dem Platze geſtanden haben. Daß ſi

e

mehreren Zeit
abſchnitten angehörten, ergaben die Beobachtungen: z. B

.

d
ie

verſchiedene Färbung der Pfoſtenlöcher und die
häufige Ueberſchneidung einzelner Grundriſſe. Die Lage

der Häuſer zueinander zeigte keine beſtimmte Ordnung.
Regellos, wie e

s jedem beliebte, waren die Gebäude
hingeſetzt worden. Nur einmal beobachtete man eine
Halle mit acht nebeneinanderliegenden kleineren Hütten,

die alle den einen Giebel nach der Straße kehrten.
„Wir greifen hier ſchwerlich fehl, wenn wir annehmen,
daß der Beſitzer der großen Halle alle ſeine Hinter
ſaſſen zwang, nach ſeinem Willen zu bauen. Es iſt die
einzige Stelle, wo wir etwas von einer gewiſſen Unter
ordnung zu ſpüren bekommen.“

Die Einzelfunde, unter denen das Eiſen ganz fehlt
und die Bronze verhältnismäßig ſpärlich iſt, geſtatten

eine nähere Beſtimmung der Zeit der Beſiedlung Alt
Buchs und der Stammeszugehörigkeit ſeiner Bewohner.
Die Tonſcherben weiſen auf die Nachbuckelzeit der ſog.

Lauſitzer Keramik (Tongefäßbildnerei) hin, ſo daß das
Dorf etwa 1200 v
. Chr. entſtanden iſ
t

und ungefähr

bis 800 beſtanden haben wird. Es reicht alſo von der
Zeit des trojaniſchen Krieges bis etwa zur Gründung

Roms. Dann bricht die Bucher Kultur jäh ab. Der
Mangel a

n

bedeutenderen Einzelfunden läßt annehmen,

daß die Bewohner den Ort freiwillig aufgaben und da
bei natürlich ihre wertvollere Habe mitnahmen. Als
Urſache nimmt der Schreiber dieſer Zeilen das Vor
dringen der naheſitzenden Germanen an. Dieſe Ver
mutung hat allerdings nur einen Sinn, wenn man in

den Bucher Siedlern nicht, wie Kiekebuſch meint, ſelbſt
rmanen ſieht, ſondern einen anderen Volksſtamm,

den Profeſſor Koſſinna als Illyrier beſtimmt hat. Daß
die Kultur Buchs und des zugehörigen Gräberfeldes
grundverſchieden von der der nördlicheren Gebiete iſ

t

und

demnach auf Volksverſchiedenheit ſchließen läßt, hält der
Verfaſſer im Gegenſatz zu Kiekebuſch für offenſichtlich.
Das prächtige Büchlein Kiekebuſchs trägt den Stempel

der jetzigen Notzeit unſeres Vaterlandes deutlich a
n

ſich.

Es hat ſich auf die Auswahl des Wichtigſten im Text
un) Bild beſchränken müſſen. Aber im Intereſſe eines



recht weiten Leſerkreiſes, den wir dieſem Werke wün
ſchen, darf man darin beinahe einen Vorteil erblicken;

denn gerade in dieſer Form wendet ſich die Schrift
an jeden, der überhaupt Anteil an der Vorzeit ſeines
Heimatlandes nimmt. Schlicht-anſchaulich wird uns der
Verlauf der Grabung und ihr Ergebnis geſchildert, ſo
daß am Schluß Alt-Buch wieder greifbar deutlich vor

Reiſen durch Neuſeeland
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unſeren Augen ſteht mit dem bunten Gewirr ſeiner
Häuſer, dem regſamen Getriebe ſeiner Bewohner und
der wechſelvollen Geſchichte der Siedlung, die, wie wir
annehmen dürfen, zuletzt ein Raub der Flammen wurde,

wohl von den eigenen Leuten beim Abzuge in Brand
geſteckt.

THO

Als Ferdinand von Hochſtetter, der bedeutende öſter
reichiſche Geologe, 1877 jemanden ſuchte, der das neu
gebaute Muſeum in Chriſtchurch auf Neuſeeland ein
richten ſollte, wurde er auf einen leidenſchaftlichen

Naturfreund aufmerkſam gemacht, – einen armen
Bäckerlehrling, der ſich aus eigener Kraft ſo hoch
gearbeitet hatte, daß er von großen Naturforſchern als
Fachmann geſchätzt wurde: Andreas Reiſchek. Der
nahm den Vorfchlag Hochſtetters gleich voll Begeiſte
rung an; er dachte nicht an ſeine junge Frau, die er
zurücklaſſen mußte; galt es doch die Verwirklichung

ſeines Lieblingstraumes, in die weite Welt hinaus
zuziehen und ihr ihre Wunder und Geheimniſſe abzu
lauſchen. Zwei Jahre waren vertraglich ausgemacht;

zwölf wurden daraus; denn immer neue Forſchungs

fahrten ſchoben die Rückkehr von Jahr zu Jahr her
aus. Immer mehr erſchloß er das Land, ſeine Ur
einwohner und ſeine ſeltſame Tierwelt. 1882 betrat
er das Königsland, das allen Weißen bisher ſtreng

verbotene Gebiet der englandfeindlichen Maoris unter
dem König Tawhiao, mit dem er Freundſchaft ſchloß.
Es war ihm möglich, die ſterbende Welt der Maoris
in Wort und Bild feſtzuhalten, ehe ſie vor der euro
päiſchen Ziviliſation in nichts verſank. Unermüdlich
drang R

.
in die verſchloſſenſten Gegenden vor, in das

Vulkangebiet mit ſeinem bebenden Boden, heißen
Quellen und Schlammvulkanen, a

n

den Rand des
Packeiſes des Südpols. Als e

r

1889 heimkehrte zu

ſeiner Frau, die für die Wiſſenſchaft den großen Ver
zicht geleiſtet hatte, war e

r

im Beſitz einer einzig
artigen zoologiſchen und ethnographiſchen Sammlung.

Man hätte glauben ſollen, die Muſeen ſeines Heimat
landes hätten ſich nur ſo darum geriſſen, zumal e

r

trotz ſeiner Armut weniger dafür verlangte, als die
Sammlungen ihm ſelbſt gekoſtet hatten; aber Oeſter
reich hatte kein Geld für ihn übrig. Schließlich konnten
edle Freunde die nötige Summe aufbringen und die
Sammlungen dem Wiener Hofmuſeum als Geſchenk
anbieten. Den Reſt ſeines Lebens verbrachte R

.

bei

einfachen Bauern, die ihn liebten und verehrten; – in

Wien ließ ihn ſtumpfſinniger Kaſtengeiſt fühlen, daß

e
r ja eigentlich nur „Präparator“ war und kein aka

demiſch Gebildeter. – Reiſcheks Sohn erfüllte eine
Ehrenpflicht, wenn e

r

nun die Verdienſte dieſes von

der Mitwelt verkannten Mannes wieder ins Licht
rückt, indem e

r

ſeine Tagebücher überſetzte (ſie ſind
engliſch geſchrieben) und herausgab. Sie ſind ſoeben,
prächtig ausgeſtattet, im Verlage von Brockhauser
ſchienen. – Aus dieſem Werke – „Andreas Reiſchek,
Sterbende Welten, 12 Jahre Forſcherleben auf Neu

ſeeland, herausgegeben von ſeinem Sohn.“ (Mit

9
4

bunten und einfarbigen Abbildungen und zwei
Karten; Leipzig 1924) – entnehmen wir das folgen
Kapitel. M.

Neuſeeländiſche Sonderlinge.

Der Aufenthalt im Urmaoriland war mein tiefſtes Er
lebnis auf Neuſeeland. Ich hatte hier nicht nur Ein
blick in eine dem Untergange geweihte, edle Raſſenkultur
eines Naturvolkes gewonnen, ſondern auch die heimiſche
Tierwelt, die hier noch in paradieſiſcher Sorgloſigkeit

in ausgedehnten Urwäldern hauſte, ſo genau ſtudieren
können, wie dies vor mir und nach mir wohl wenigen

beſchieden geweſen iſ
t. Ich will nur von den ſeltſamſten

Tieren das Merkwürdigſte erzählen.

Ein Sonderling unter den Vögeln Neuſeelands iſ
t

der
Kiwi, von dem mir vier Arten bekannt ſind, – ein
Strauß von der Größe eines großen Haushuhns, von
gedrungenem Körperbau, mit kräftigen, krallenbewehrten
Füßen, einem langen, ſäbelartig gekrümmten Schnabel,

an deſſen Ende vorzüglich entwickelte Riechorgane ſitzen,

mit ganz verkümmerten, kaum ſichtbaren Flügelrudi
menten und bedeckt mit haarähnlichen braunen oder grau
braunen Federn.

Als ic
h

nach Neuſeeland kam, wußte man die Ge
ſchlechter dieſes ſeltenen Vogels noch nicht mit Gewiß
heit zu unterſcheiden und hatte noch wenig Kenntnis von
ſeiner Lebensweiſe. Meine langjährigen Beobachtungen

dieſer Tiere, a
n

die ic
h

viel Zeit und Geld gewendet
habe, laſſen eine lückenloſe Beſchreibung aller Arten zu.
So fand ich, daß der Ruf des Weibchens ein ganz anderer

iſ
t als der des Männchens; dieſer gleicht einem ſchrillen
Pfiff, etwa wie „Kiwii“, jener dagegen dem Quaken
eines Froſches.

Als Einſiedler, ungeſellig, ſtreift der Kiwi faſt das
ganze Jahr durch die Wälder. Bei Tag ſchläft er in

Höhlen, die meiſt unter Bäumen angelegt ſind; nach
Sonnenuntergang kommt e

r heraus, um Nahrung zu

ſuchen. Bedächtig ſchreitet e
r

im Dunkel auf aus
getretenen Pfaden, den Kopf zur Erde geneigt, ſo daß
ſein Riechorgan knapp über die Erde hinſtreift.

Dieſe Pfade werden von den Kimi mit großer Sorg
falt angelegt und täglich von Aeſten, Steinen uſw. ge
ſäubert; ſi

e

ſind etwa 2
6

cm breit. Die Wälder, in denen
Kiwi hauſen, ſehen wie von Miniaturſtraßenſyſtemen
geädert aus. Zur Regenzeit und zur Zeit der Reife der
Mirobeeren (Podocarpus ferruginea) wandern die Kiwi
weite Strecken.

Nur für die kurze Zeit der Paarung wird der Sonder
ling geſellig. In einer kalten, mondhellen Nacht be
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Kiwigruppe im Wiener Naturhiſtoriſchen Muſeum.
Von BAndreasReiſchekpräpariert.

obachtete ic
h

von einem gut gedeckten Platze aus den
Zweikampf und das Liebesſpiel dieſer Nachtwandler.
Nach dreiſtündigem Warten hörte ic

h

den ſchrillen Pfiff
eines Männchens. Quakend erwiderte in der Nähe das

Weibchen. Bald trat das Männchen auf den vor mir
gelegenen freien Platz. Da ertönte der Pfiff eines zweiten
Männchens. Erregt antwortete das vor mir hoch auf
gerichtet ſtehende, und nun folgte Piff auf Pfiff, bis auch
der Nebenbuhler den Platz betrat. In gebückter Stellung
muſterten ſich d

ie Feinde, wobei ſi
e

ſchnalzende Laute
ausſtießen, dann ſprangen ſi

e gegeneinander an. Der
Kampf war eine Zuſammenſtellung von Säbelduell und
Boxmatch. Bald fuhren ſi

e mit den Schnäbeln gegen
einander, daß ihnen die Federn von der Bruſt ſtoben.
bald hieben ſie, auf einem Bein ſtehend, mit den ſcharf
bekrallten Füßen gegeneinander los. In ihrer Erregung
ſtampften ſi

e

den Boden und ſtießen grunzende Laute
aus. Der zuerſt gekommene Kiwi war der ſtärkere; bald
benutzte der andere einen günſtigen Augenblick und lief
davon.

Der Sieger ließ einen triumphierenden Pfiff ertönen,
und das Weibchen, das den Kampf beobachtet hatte,

zollte ihm nun ſeine Bewunderung durch hingebende

Liebe. Die Liebkoſungen begannen damit, daß ſich die
Liebenden mit ihren Schnäbeln das Gefieder ordneten,

dann abwechſelnd zum Scheine im Mooſe nach Nahrung

bohrten und mit den Füßen ſcharrten.
Die Flitterwochen werden gemeinſam in einer Höhle
verbracht, und Nacht für Nacht geht das Paar gemein

ſam auf Nahrungsſuche. Ich beobachtete ſtets, daß ſich
alte Weibchen junge Männchen und alte Männchen
junge Weibchen zu Liebesgeſpielen ſuchten.

Wenn das Weibchen ein E
i

gelegt hat, übernimmt

das Männchen das Geſchäft des Brütens, während das
Weibchen allein in einer benachbarten Höhle ſchläft.
Die Jungen ſind bald ſelbſtändig, und die Eltern
kümmern ſich wenig um ſie; ic
h

ſah niemals Kiwi ihre
Jungen verteidigen.

Ich hielt drei Arten in Gefangenſchaft; alle wurden
zahm, und die Männchen fraßen mir ſogar aus der Hand.
Eines dieſer Männchen pflegte, wenn ic

h

ihm nicht zur
gewohnten Zeit das Futter gab, mit dem Schnabel zu

ſchnalzen, auf mich loszuſpringen und mich mit den
Füßen zu ſchlagen. Es kämpfte auch häufig mit meinem
Hunde Cäſar.
Bei den Maori gilt der Kiwi als edles Jagdwild.
Seine Federn werden in Häuptlingsmatten eingeflochten,

die a
n

Koſtbarkeit gleich nach den Maorihundmatten ge
ſchätzt werden. Der arme Sonderling, der weder ſchnell
laufen noch gegen Menſchen ſich erfolgreich verteidigen

kann und nur in der heiligen Einſamkeit der Urwälder

zu Hauſe iſt, ſtirbt aus. Die Europäer und ihre Be
gleiter, Hunde und Katzen, vernichten ihn und nehmen
ihm die Wälder, die ſi

e mit dem Lärm ihrer Maſchinen
erfüllen.

Ein in ſeinen Lebensgewohnheiten dem Kiwi ähn
licher, ebenſo abſonderlicher echter Neuſeeländer iſ

t

der
große grüne Erd- oder Eulenpapagei (Stringops



Reiſen durch Neuſeeland.

habroptilus), der Kakapo der Maori. Dieſe Vögel
haben ein mehr eulen- als papageiähnliches Ausſehen,

ſi
e

ſind etwas größer als der Kiwi, und auch ſie können
nicht fliegen; ihr Bruſtkorb iſ

t flach, und die Flügel

ſind verkümmert. Sie leben noch einſamer als die
Schnepfenſtrauße, ſi

e
ſind unter allen Vögeln die unge

ſelligſten.

Begegnen ſich zwei Kakapo auf ihren Pfaden, ſo gibt

e
s

einen Kampf auf Leben und Tod, der ebenfalls mit
Schnäbeln und Füßen ausgefochten wird. Selbſt zur
Paarungszeit beſchränkt ſich die Zärtlichkeit bloß darauf,

daß das Männchen das Weibchen – nicht totbeißt.
Ein Liebeswerben oder Zuſammenleben kennt e

r

auch

d
a

nicht.

Die Maori behaupten, der Kakapo brüte nur alle fünf
Jahre einmal, wenn die Früchte der Tafra (Freycinetta)

reifen. Ich ſelbſt hielt dieſe Anſchauung für nicht unbe
gründet, d

a

ic
h

z. B
.

im Jahre 1884 Eier und Junge

in verſchiedenen Entwicklungszuſtänden in den folgenden

drei Jahren aber in derſelben Gegend keine Zeichen der
Fortpflanzung fand.
Auch der Kakapo legt Pfade durch die Wälder an.
Ich verbarg mich etliche Male in der Nähe eines ſolchen
Pfades ſo

,

daß ic
h

jeden des Weges kommenden Vogel

ſehen konnte. Es war ein beluſtigender Anblick, den
Wanderer zu beobachten, wie e

r,

bedächtig ſchreitend,

jede Wurzel abzwickte, die den Pfad querte, und jeden
Aſt oder Stein mit dem Schnabel zur Seite warf. Im
Winter ſah ic

h

ſi
e

ihre durch die Schneedecke unkenntlich

geſelliger.
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gewordenen Straßen ſyſtematiſch austreten. Die Pfade
glichen in ihrer Anlage denen der Eingeborenen.

Die Kakapo ſind ſehr gefräßig. Oft plünderten ſi
e

meine Gemüſegärten, die ic
h

neben meinen einſamen
Lagerplätzen angelegt hatte. Einmal fand ic

h

am
Morgen einen Kakapo unter einem Krautkopf ſchlafend.
Er hatte ſich nachts ſo vollgefreſſen, daß e

r

nicht mehr

weiter konnte und a
n Ort und Stelle einſchlief.

Wie die Kiwi ſind auch die Kakapo Nachtwandler.
Tagsüber ſchlafen ſi

e

in Höhlen, und „der Mond iſ
t

ihre
Sonne!“

Der dritte im Bunde der Skurrilen iſ
t

das Maori
huhn (Ocydromus) oder Weka der Maori. Ich be
obachtete ſechs bereits bekannte Arten und entdeckte eine
ſiebente bisher unbekannte auf der Stewartinſel.
Dieſe Rallen ſind Halbnachtvögel. Wehrhafter und
ſchlauer als Kiwi und Kakapo, iſt das Maorihuhn auch

In Größe und Ausſehen iſ
t

die Rieſenralle
(Ocydromus australis) dem Kiwi ähnlich ſi

e

kann aber
fliegen und bevorzugt Sümpfe, Seen und Flußauen als
Aufenthaltsort. Sie nährt ſich von kleinen Vögeln,
Ratten, Fiſchen, Vogeleiern, Eidechſen und Krebſen.
Ihre Zutraulichkeit, ja Zudringlichkeit und ihre

diebiſche Veranlagung habe ic
h

oft in wenig erfreulicher
Weiſe erfahren.
In den Sunden beobachtete.ich viel die Maorihühner,
die ſo zutraulich waren, daß ſi

e

ohne weiteres in meine
Hütte kamen und ſich von mir Futter geben ließen oder

e
s

ſtahlen. Im Duskyſund beſuchte mich jeden Morgen

Kakapogruppe im Wiener Naturhiſtoriſchen Muſeum.
Von Andreas Reiſchekpräpariert. -
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Maorihuhn (Weka).

und Abend eine Weka und holte ihren Futteranteil. Als
ich dieſen Lagerplatz auf einer zweiten Expedition wieder
aufſuchte, kam zu meinem größten Erſtaunen meine alte
Freundin wieder zu mir betteln. Bei ſchlechtem Wetter
beſuchten oft Maorihühner meine Hütte und blieben, ohne
Scheu, bis die Sonne wieder ſchien.
Weniger erfreulich waren mir ihre diebiſchen Eigen
ſchaften. Als ic

h

einmal im Freien auf einem Baum
ſtrunk mein Mittagsmahl ausgebreitet hatte, ſah ic

h

einen ſchönen Falken vorüberfliegen und verfolgte ihn.
Bei meiner Rückkehr fand ich den „Tiſch“ leer; Butter
brot und Meſſer hatte mir eine Weka geſtohlen.

Ein andermal, beim Ausholzen im Urwald, hatte ic
h

meine Weſte weggelegt. Ich hörte ein Geräuſch und
fand eine Weka, die meine Uhr aus der Weſte gezogen
hatte; d

a

aber die Uhr a
n

einem feſten Riemen hing,

der ſich a
n

einem Aſt verwickelt hatte, mühte ſich die
Weka vergebens. Ich ſah ihr eine Zeitlang beluſtigt zu;

dann verjagte ic
h

den Dieb. Die Maorihühner ſtahlen
mir alles mögliche und waren bei ihren Diebſtählen von
erſtaunlicher Frechheit; wenn ic

h

meinen Kopf wandte,

hatten ſi
e

ſchon ihre Beute und verſchwanden pfeilge

ſchwind. Schlüſſel, Eßbeſtecke, Zündhölzer, Teller, kurz,

alles ſtahlen dieſe flinken Tiere.
Wenn ſi

e

ſich verfolgt wußten, waren ſi
e

von un
glaublicher Schlauheit; meinen Cäſar foppten ſi

e

oft
ſtundenlang durch Wälder, indem ſi

e in einer Höhle
verſchwanden, und während der Hund grub, bei einer

anderen Oeffnung herauskrochen. Setzte dann Cäſar
die Verfolgung fort, ſo liefen ſi

e

im Zickzack und um

Baumſtämme wie beim Fangenſpielen.

Ein abſonderlicher Vogel iſt auch der heilige Huia der
Maori (Heteralocha acutirostris), deſſen ſchwarze, am
Rande weiß gebänderte Schwanzfedern als höchſtes
Häuptlingsrangzeichen von den Maori im Haare ge
tragen wurden. Der Vogel ſtand bei den Maori ſo in

Ehren, daß ſich ein Stamm, Ngatihuia, nach ihm be
nannte.

Das Sonderbare a
n

dieſem Vogel iſ
t,

daß die Natur
Männchen und Weibchen unzertrennbar aneinander
gekettet hat. Das Männchen nämlich hat einen kurzen
kräftigen, keilförmigen Schnabel, mit dem e

s,

wie ein
Specht, Löcher in Rinde und Baumſtamm hackt; der
Schnabel des Weibchens dagegen iſ
t lang, dünn und

Reiſen durch Neuſeeland.

gebogen und befähigt es, die Würmer aus den
vorgebohrten Löchern wie mit einer Pinzette her
uuszuziehen. Die gefundene Nahrung wird ehr
lich geteilt. Beide Gatten ſind alſo gezwungen,
unglücklicher Ehe zu leben, wenn ſi

e

nicht ver
hungern wollen; ein Weiberfeind allerdings

würde behaupten, daß auch in dieſem Falle der
Mann die Plage und die Frau das Vergnügen
habe.

Auch die prächtige neuſeeländiſche Para -

die sente (Casarca variegata) hat ihre Eigen
== heiten. Das Männchen verſteht es, während das

S Weibchen ſeine Jungen im Neſt behütet, mit
großer Klugheit Eindringlinge wegzulocken und

zu täuſchen, um ſo die Familie zu ſchützen.

Einmal fand ic
h

ein Männchen bewegungslos
ausgeſtreckt liegen, als o

b

e
s

tot wäre. Als ich
hinzukam, ſchnellte die Ente auf und entfloh.
Wie ic

h

mich in der Umgebung umſah, fand ic
h

das verlaſſene Neſt. Der
Enterich hatte ſich totge
ſtellt, um mich zu bannen,

und in dieſer Zeit brachte
die Entenmutter ihre
Jungen in Sicherheit.

Der zarteſte und wun
derſamſte unter den Sän
gern der neuſeeländiſchen
Vogelwelt iſ

t der

Glocken vogel (An
thornis melanura), der
ſchon ſehr ſelten und nur
mehr auf kleineren In
ſeln zu finden war.

Auf der Hauturu-Inſel
beobachtete ic

h

eingehend

dieſen ſüßeſten Sänger

des Urwaldes. Nahe
meiner Nikaupalmen

hütte inmitten der ein
ſamen Inſel konzertier Tioramännchen.
ten jeden Morgen Und Nach einem ausgeſtopften Exemplar.

Abend zehn bis zwanzig dieſer bunten Vögel.

Es war ein regelrechtes Konzert. Ein auf dem höchſten
Aſte ſitzender Vogel gab durch einen ſchnalzenden Schlag

mit ſeinem Schnabel das Zeichen zum Beginn, dann
ſetzte unisono der Chor ein, der wieder durch einen
Schlag des Kapellmeiſters zum Pauſieren gebracht
wurde. .

Das Morgen- und Abendlied beſteht aus drei ver
ſchiedenen Lauten, deren Zuſammenklang dem hellen
Läuten kleiner ſilberner Glocken gleicht. Anders iſ

t das
Lied der Glockenvögel b

e
i

Tag, da iſt es wirbelnd, dem
„Kugeln“ unſerer Goldamſel ähnlich

Von der Suche nach einem der ſeltenſten neuſeeländi
ſchen Vögel dem Tiora (Pogonornis cincta), habe ic

h

a
n

anderer Stelle berichtet.*)

*) Reiſchekhat mit ſeiner großen Sammlung auch von dieſen
Seltenheiten der neuſeeländiſchenVogelwelt eine ſchöneSerie dem
Wiener Staatsmuſeum ÄrgÄ Die Seltenheit des Tiora
erhellt aus einer BemerkungBullers in ſeinem großen Werke über
die Ornis Neuſeelands; danach beſitzen nur zwei neuſeeländiſche
und zwei europäiſcheMuſeen ausgeſtopfteExemplare desPogonornis.
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Auch die ſtille Pracht der Urwaldpflanzenwelt Neu
ſeelands tat ſich mir im Urmaoriland am wunderbarſten
auf.

Von den mächtigen Domen der Kauriwälder unter
brochen, breitet ſich, einem rieſigen Teppich gleich, end
loſer Urwald, aus Palmen-, Laub- und Nadelbäumen
gewebt, über das Maoriland. Drazänen, Cordylinen

und Nikaupalmen herrſchen vor.
Die letztere (Areca sapida) iſ

t

für den Forſcher der
nützlichſte Baum. Der Stamm liefert das beſte Material
für den Hüttenbau, die Blätter für das Dach der Hütte,

und das Mark gibt eine gute Nahrung.

An ſumpfigen Stellen und längs Bächen breiten die
wunderbaren Baumfarne ihre hellgrünen, ſchleierzarten
Schirme aus. Rotfichten und der rote Beeren tragende
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Nadelbaum Miro (Podocarpus ferruginea) bilden einen
Großteil des Waldbeſtandes.
Wegen ſeines außerordentlich harten Holzes iſ

t

der

Manuka- oder Teebaum (Leptospermum scopiorum)

bei den Maori als beliebtes Material zur Herſtellung
von Waffen benutzt worden. Seine jungen Schößlinge

werden als Tee verwendet, weshalb er auch den Namen
Teebaum führt.

Von krautigen Pflanzen iſ
t

die wichtigſte der Lilien
flachs (Phormium tenax), das Rohmaterial für alle
wunderbaren Flechtarbeiten (Matten uſw.) der Maori.
Er iſt eine mächtige Pflanze mit robuſten, dunkelgrünen
Blättern und dunkelroten Blüten, die ſehr viel Honig
enthalten, weshalb ſi

e

von Vögeln und Inſekten lebhaft
umſchwärmt werden.

Der Naturſchutzpark im Salzkammergut. G
r

Allenthalben hört und lieſt man heute von großen
Waſſerkraftwerken, die im Dienſte der Induſtrie im
Alpengebiet errichtet werden. Raſtlos dringt der In
genieur auch in die entlegenſten Täler vor, bändigt mit
erfinderiſchem Geiſte die wildeſten Bergwaſſer und –
verſchandelt in einſeitiger Verblendung die erhabenſten
Naturſchönheiten. Ob dieſer hohe Einſatz wohl den
Preis wert iſt, o

b wir durch ſolche Anlagen wirklich
glücklicher und im wahren Sinne des Wortes reicher
werden? Man kann hierüber jedenfalls ſehr geteilter
Meinung ſein, aber das Für und Wider ſoll hier nicht
näher unterſucht werden. Freuen wollen wir uns, daß

im deutſch-öſterreichiſchen Alpengebiet wenigſtens ein be
ſonders reizvolles und a

n urwüchſiger Naturſchönheit

überreiches Gebiet durch Errichtung eines großen Natur
ſchutzparkes dauernd vor dem gierigen Zugriff der In
duſtrie bewahrt worden iſt. Es herndelt ſich um das
von dem rührigen „Verein Naturſchutzpark e

. V.“ in

T - T
Untertal im Alpenpark.

Stuttgart, der ja auch ſchon den umfangreichen Natur
ſchutzpark in der Lüneburger Heide geſchaffen hat, er
worbene Banngebiet im Salzkammergut, das ſich vom

Salzachtale ſüdlich bis zum Großglockner erſtreckt und
hauptſächlich das romantiſche Hochtal der Stubach (das

iſ
t

der ſtäubende Ache) mit einigen Parallel- und Neben
tälern umfaßt. Die Wahl dieſer Oertlichkeit war ſicher

lich ſehr glücklich; denn e
s wird heute nur noch

wenige Hochgebirgslandſchaften im Bereich der deutſchen
Zunge geben, die mit gleich leichter Erreichbarkeit (der
bequemſte Ausgangspunkt zum Beſuche des Schutzge

bietes iſ
t

die Bahnſtation Uttendorf) ſo viel unberührte

Naturſchönheit und wilde Romantik verbinden wie das
Stubach- und das Felbertal. Ein beſonderer Vorzug
des Gebietes iſ

t
ſein großer Waſſerreichtum. Allent

halben rauſchen forellenreiche und von munteren Waſſer
ſchmätzern belebte Bächlein zu Tal; größere oder kleinere
Waſſerfälle erfreuen mit ihren gewaltigen Sprüngen

und ihrem quirlenden Giſcht das Auge, erfüllen mit ihrem
Toſen und Brauſen das Ohr. Wo die Höhenterraſſen
ſich jeweils verflachen, d

a

blitzen wie blanke Metall
ſchilde in wilder Bergeseinſamkeit die Spiegel welt
entrückter Seen auf, von denen jeder wieder, entſprechend

der verſchiedenen Höhenlage, ein ganz anderes Ge
präge trägt, wie dies oft ſchon in ihrem Namen (z

.

B
.

„Grünſee“ und „Weißſee“) zum Ausdruck kommt.

Märchenhaft ſchön aber ſind ſi
e alle, wohltuenden Frie

den und köſtliche Ruhe atmet ihre ganze Umgebung.

Die Tier- und Pflanzenwelt des Gebietes war glück
licherweiſe ſchon oder vielmehr noch recht reich, als der
„Verein Naturſchutzpärk“ den Beſitz antrat. Da e

r

natürlich alle Lebeweſen aufs ſtrengſte ſchont, iſ
t

e
s in

dieſer Beziehung noch beſſer geworden. Stark zu
ſammengeſchmolzene Arten vermehren ſich wieder, ver
drängte ſtellen ſich von neuem ein. Zwar iſ

t

e
s infolge

der zum Teil langfriſtig laufenden Pachtverträge noch
nicht gelungen, die Jagden ganz in die Hände des Ver
eins zu bringen; aber e

s

konnten wenigſtens mit den
ſeitherigen Jagdinhabern günſtige Abmachungen getroffen
werden, wonach nur noch ein mäßiger Abſchuß des
eigentlichen Jagdwildes erfolgen darf, während Adler,
Uhu, Kolkrabe und andere ſeltene Tiere nicht behelligt

werden dürfen. Sobald der Verein die Jagd dann ganz

in eigener Hand hat, ſoll der Jagdbetrieb überhaupt
unterbleiben, ſolange nicht Uebervölkerung oder Seuchen
ausbruch einen ausnahmsweiſen Abſchuß nötig machen.

Schon bei der ſeitherigen Art des Betriebes hat es ſich
herausgeſtellt, wie vorteilhaft d

ie Schonung der Adler,

Uhus und anderer Raubtiere auf d
ie Güte des Wild
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beſtandes wirkt. Dieſe Raubritter ſtellen ja die Sanitäts
polizei der frei waltenden Natur dar und haben die
wichtige Aufgabe, alles Schwächliche, Krankhafte, nicht
zur Fortpflanzung Geeignete auszumerzen, damit das
Geſunde umſo kräftiger ſich entfalten, umſo üppiger ſich

entwickeln kann. Wo es Adler gibt, da kann deshalb
die gefürchtete Gemsräude nicht aufkommen. Der Rot
wildbeſtand im Banngebiet iſ

t

ſchon heute recht gut,

der Gamswildbeſtand ungewöhnlich zahlreich, der Reh
beſtand zwar, wie überall im Hochgebirge, der Kopfzahl

nach nicht hoch, aber dafür von uriger Stärke und präch
tiger Gehörnbildung. Dieſe iſ

t

auch bei den dortigen

Gemſen bemerkenswert. In dem Jagdhaus auf der
Schneideralm befindet ſich eine ſehr ſehenswerte Samm
lung von ſtarken Gamskrucken, die der in Serajewo er
mordete Erzherzog Franz Ferdinand zuſammengebracht

hat und die beim Erwerb des Jagdhauſes mit in den
Beſitz des Vereins übergegangen iſt. Wer Glück hat,

kann ſchon von den Fenſtern der Schneideralm aus öfters
auch am hellen Tage Gamsrudel in den Felswänden
herumſteigen ſehen. Murmeltiere hat es früher im Ge
biet gegeben; aber ſi

e

ſind ſchon ſeit einigen Jahrzehnten
ausgerottet. In einem ſolchen Falle, wo e

s

ſich alſo
lediglich um den Erſatz einer erſt vor kurzem gewaltſam
verdrängten Tierart handelt, könnte man eine künſtliche
Wiedereinbürgerung ſehr wohl verantworten. An für
die poſſierlichen Murmandeln durchaus geeignetem Ge
lände fehlt e

s keineswegs. Neben unſerer größten

Eulenart, dem Finſterling Uhu, dem ſagenumwobenen
König der Nacht, kommt auch die kleinſte im Banngebiet
vor, nämlich die allerliebſte Sperlingseule, die zu den

Seltenheiten der mitteleuropäiſchen Vogelwelt gehört

und die ihren Namen mit vollem Recht führt, da ſie tat
ſächlich nicht größer als ein Sperling iſ

t. Von den im
Naturſchutzpark heimiſchen Uhus, die ja leider auch ſchon

zu „Naturdenkmalen“ geworden ſind, wird freilich
manches Stück auf den benachbarten Jagdgebieten weg
gefangen; in dieſer Beziehung müßte durch Einſchreiten
der Behörde unbedingt ein Riegel vorgeſchoben werden.
Die bezeichnenden Alpenvögel ſind wohl alle vertreten.
Um die Felszacken lärmen und ſchweben truppweiſe die
ſchwarzröckigen, gelbſchnäbligen Alpendohlen, auf den a

n

die obere Waldgrenze anſchließenden Matten ſuchen die
mit einem weißen Halbmond geſchmückten Ringamſeln

ihre Nahrung, oben im Knieholz trippeln die zierlichen
Waſſerpieper oder ſteigen nach Lerchenart ſingend in die
Luft empor, von einem Felsblock aus läßt der Alpen
flurvogel ſeinen wilden Bergesſang ertönen, a

n ſteiler
Felswand klettert der ſchöne Alpenmauerläufer und ſtiebt
dann in ſchmetterlingsartigem Gaukelfluge ab, wobei

das ſchöne Roſenrot der Schwingen voll zur Geltung

kommt. Hoch oben im Gamsgebiet leben die Schnee
hühner, die ebenſo wie ihre Nachbarn, die Schneehaſen,

im Winter ein weißes Kleid anlegen und dadurch faſt
unſichtbar werden. Wo e

s Zirben gibt, – und glück
licherweiſe hat das Schutzgebiet noch ſchöne Beſtände

dieſes herrlichen Baumes aufzuweiſen –, da wird man
nicht lange vergebens nach dem drolligen Tannenhäher
ſuchen, deſſen ſchwarzbraunes Gefieder mit weißen
Tropfen überſpitzt iſt. In den unteren Waldlagen feſſeln
der grüne Zitronenzeiſig, der graue Leinzeiſig und die
reizvolle Alpenmeiſe als ausgeſprochene Gebirgsvögel
Auge und Ohr des Kundigen. Alſo e

s lohnt ſich ſchon,

dieſen herrlichen Erdenfleck in ſchützende Obhut zu nehmen

Aus dem Alpenpark,
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und auf ihm ſeltenen Tier- und Pflanzenarten der
alpinen Welt eine dauernde Zufluchtsſtätte zu erhalten,
wo ſi

e vor menſchlicher Verfolgung und vor der Ver
nichtung durch eine fragwürdige Induſtriekultur ſicher
ſind.

Leider hat nun aber der ſo hoffnungsvoll und ausſichts
reich begonnene Alpennaturſchutzpark in den letzten
Jahren eine ſchwere Beeinträchtigung erfahren, die alle
Naturfreunde mit ernſter Sorge für die Zukunft erfüllen
muß. Auch hier entſteht eine große Waſſerkraftanlage,

und die bisher jungfräuliche Schönheit der Gegend iſ
t

damit entweiht. Die Anlage kommt ins untere Stubach
tal, alſo zwiſchen Uttendorf und das Schutzgebiet, deſſen
Zugang damit gründlich verſchandelt wird. Als Schrei
ber dieſer Zeilen das letzte Mal dort war, hätte e

r

heulen mögen, ſo ſah die Eingangspforte zum Natur
ſchutzpark aus. Daß das Zuſammenſtrömen der vielen,

in Baracken untergebrachten und ſich in ihrer Freiheit
herzlich langweilenden Arbeiter die Tier- und Pflanzen
welt, beſonders aber den Wildbeſtand, trotz ſorgſamſter

Aufſicht ſchwer gefährdet, liegt auf der Hand. Für den
Naturfreund iſ

t

e
s

einfach unfaßbar, daß derartiges zu
gelaſſen werden konnte, und die zuſtändigen Behörden

trifft hier ein vollgerüttelt Maß ernſteſter Verantwor
tung. Es hätte ſich für die Anlage eines ſolchen Kraft
werkes doch wohl auch ein anderer Platz finden laſſen
als gerade die Eingangspforte zum einzigen großen
Naturſchutzpark im deutſch-öſterreichiſchen Alpengebiet.

Indeſſen das Unheil iſ
t

nun einmal geſchehen, und wir
Naturfreunde müſſen uns damit abfinden, ſo gut e

s

eben
geht, und wenigſtens die ſchlimmſten Folgen abzuwenden

--------
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ſuchen. Der jetzige unheilvolle Zuſtand, der mehr a
n

eine Induſtriegegend als a
n

einen Naturſchutzpark er
innert, wird ja wohl noch einige Jahre dauern, aber dann
wird doch wieder ein Zuſtand der Beruhigung eintreten,

d
ie

häßlichen Baracken werden größtenteils verſchwinden,

und nur ein kleiner Stamm anſäſſiger und anſtändiger

Arbeiter wird zurückbleiben. Immerhin iſ
t

der bis
herige Zugang von Uttendorf unrettbar verſchandelt. Der
einzige Ausweg beſteht meines Erachtens darin, daß der
Verein durch Erwerb weiteren Geländes die Baſis des
Banngebietes nach Weſten hin erweitert, ſo daß künftig

die Bahnſtation Mitterſill und das Felbertal die Haupt
eingangspforte bilden würden. Hier herrſchen noch Ruhe
und Frieden und laſſen ſich wohl auch dauernd erhalten,

wenn der Verein auf dem Poſten iſ
t

und bei der öſter
reichiſchen Regierung den nötigen Rückhalt findet. Dann
wäre noch nichts verloren, und der große Gedanke würde

doch noch ſeine Verwirklichung finden. Aber Geld gehört

zu ſeiner Durchführung, viel Geld. Es ergeht deshalb

a
n

alle Naturfreunde die herzliche Bitte, den Verein durch
Maſſenbeitritt und beſondere Spenden kräftig zu unter
ſtützen. In Amerika gehört e

s geradezu zum guten

Ton, daß reiche Leute in ihren Vermächtniſſen der Natur
ſchutzbeſtrebungen in freigebigſter Weiſe gedenken. Es

iſ
t eigentlich tief beſchämend, daß man in Deutſchland

und Oeſterreich noch niemals etwas Aehnliches ver
nommen hat. Dabei iſ

t

Naturſchutz heute nötiger als je

und die beſte Stütze des Idealismus gegen den alles
Gute, Schöne und Reine unter ſchmutzigen Schlamm
fluten begrabenden Materialismus unſerer traurigen

Zeit.

Von Franz Tormann.

Durch lange Jahrhunderte hindurch war die Fort
pflanzung des Aales eine ungelöſte Frage. Ariſtoteles
war der Anſicht, e

s gäbe bei den Aalen weder Männchen
noch Weibchen; e

r

entſtehe ohne Paarung und Eier
aus Würmern, die ſich aus ſich ſelbſt im Schlamm
und in feuchter Erde erzeugten. Plinius läßt die jungen
Aale aus dem Schleim entſtehen, den die wandernden
alten Tiere a

n

den Klippen abrieben. Der nieder
ländiſche Arzt Helmont meldet: „Man ſchneidet zwei
mit Maitau benäßte Raſenſtücke aus, legt eines auf das
andere, die begraſten Seiten einwärts, gibt ſi

e

der

Sonnenhitze preis, und in wenigen Stunden wird eine
große Anzahl junger Aale erzeugt ſein“; – wobei er

allerdings nicht ſagt, o
b

ſi
e aus dem Tau oder aus den

Grashalmen entſtehen ſollen. Man hat auch geglaubt,
daß Pferdehaare, wenn ſi

e ins Waſſer gelangen, nach
und nach anſchwellen und ſchließlich zu Aalen werden.
Geßner berichtet, daß man in der Bauchhöhle von Aalen
eine große Menge fadenförmiger Junge entdeckt habe,

die dann lebendig zur Welt kämen. Auch Leeuwenhoek
und manche ſeiner Zeitgenoſſen hielten den Aal für
lebendig gebärend, während ſpätere Beobachter in den
vermeintlichen Jungen Eingeweidewürmer erkannten,
von denen die Aale allerdings recht häufig heimgeſucht
werden.

Der Grund dieſer Vermutungen lag weſentlich darin,

daß e
s

nicht gelingen wollte, die Geſchlechtsorgane des
Aales zu entdecken, was wieder darin ſeine Urſache
hatte, daß man keine geſchlechtsreifen Tiere zu Geſicht

bekam. Zwar hatten ſchon der Arzt Sanraſſanus in
Padua und ſein Zeitgenoſſe Vallisnieri die Eierſtöcke des
weiblichen Tieres entdeckt, doch wurde ihre Entdeckung

nicht in weiteren Kreiſen bekannt, und als ſi
e

1870

der Zoologe O
.

Fr. Müller beſchrieb, war e
s für die

meiſten völlig neu. Cuvier fand ſi
e

ebenfalls auf. Aber

auch die Entdeckungen dieſer Männer wurden wieder
vergeſſen. Die erſten ausführlichen Beſchreibungen er
ſchienen in der Mitte des vorigen Jahrhunderts von
Hohnbaum-Hornſchuch und Rathke, welche die Eierſtöcke

als zwei lange, krauſenartige Hautlappen ſchildern, die
zahlreiche Einſchnitte und Querfaltungen zeigen und zu

beiden Seiten der Wirbelſäule verlaufen. Auch die
winzig kleinen Eier fand man bei ſtarker Vergrößerung.

Da e
s

durchaus nicht gelingen wollte, die männlichen

Geſchlechtsorgane bezw. männliche Aale aufzufinden, ſo

hielt man die Aale lange Zeit für Zwitter, bis im
Jahre 1874 Syrski, dem Direktor des Muſeums in

Trieſt, deren Entdeckung und damit die endgültige Unter
ſcheidung der männlichen und weiblichen Aale gelang.

Aber noch hatte man nie reife Eier oder geſchlechtsreife

––
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Tiere gefunden. Man ſah nur, daß ausgewachſene Aale

zu beſtimmten Zeiten flußabwärts zogen, um das Meer
zu erreichen, während zu anderen Zeiten wieder unzähl
bare Mengen von jungen Tieren den umgekehrten Weg
einſchlugen. Daraus war zu entnehmen, daß der Fort
pflanzungsakt auf offenem Meere vor ſich gehen und die
junge Brut auch dort das erſte Stadium ihrer Entwick
lung erleben mußte, zumal die flußaufwärts wandern
den Fiſchchen eine ſolche Größe zeigten, daß ſi

e

bereits

eine längere Wachstumszeit nach dem Ausſchlüpfen

hinter ſich haben mußten. Schon wiederholt war die
Anſicht aufgetaucht, der Aal verbringe ſeine früheſte
Jugend unmittelbar nach Verlaſſen des Eies bis zu ſeiner
Einwanderung in die Flüſſe in ſeiner eigenartigen
Schlangengeſtalt in irgend einer Larvenform zu. Auf
der Suche nach dieſer Form kamen faſt gleichzeitig der
Amerikaner Gill und der Franzoſe Dareſte zu der
Meinung, daß man in dem ſeit langem bekannten und
immer noch rätſelhaften Leptocephalus die Larvenform
des Aales gefunden habe. Dieſer iſ

t

ein kleines, durch
ſichtiges Fiſchchen von der Geſtalt eines Weidenblattes
und höchſtens 7

5 Millimetern Länge, das zu Zeiten in

der Nähe der Küſten in ſchier unſchätzbaren Mengen an
zutreffen iſt. Anfangs begegnete die Behauptung der
beiden Ichthyologen noch heftigem Widerſpruch; aber die
Ergebniſſe der Forſchungen, die namentlich die

Italiener Graſſi und Calandruccio im Adriatiſchen Meer
und beſonders in der a

n Aalen ſehr reichen Bucht von
Comacchio bei Venedig anſtellten, beſtätigen durchaus die
Angaben der obigen Forſcher. Nach den Angaben der
beiden italieniſchen Ichthyologen mußte man die eben
den Eiern entſchlüpften Aallarven in einer Tiefe von
mindeſtens 1000 Metern ſuchen, wo das Waſſer eine
Temperatur von durchſchnittlich 7 Grad Celſius hatte.

Was man bisher mehr oder weniger bloß vermutet
hatte, iſ

t auf das glänzendſte beſtätigt worden durch die
Forſchungen des däniſchen Gelehrten Dr. Schmidt.
Seinen Studien galten ſeit 1904 die Reiſen in die
Gebiete zwiſchen Island und den Färör-Inſeln, nach den
Gegenden im Weſten von Irland, den verſchiedenſten
Teilen des Atlantiſchen Ozeans, ins Mittelmeer, be
ſonders zwei große Expeditionen in die Gewäſſer Weſt
indiens.

Das Geheimnis der Fortpflanzung des Aales iſ
t

alſo
nach jahrhundertelangen Forſchungen endlich als gelöſt

anzuſehen. Das Ergebnis iſ
t folgendes:

Die in den Flüſſen und Teichen heranwachſenden
Aale, die durchweg weiblichen Geſchlechts ſind, verlaſſen,

noch ehe ihre ſehr zahlreichen Eier die völlige Reife er
iangt haben, ihre ſeitherige Wohnſtätte und ſchwimmen
flußabwärts dem Meere zu. Dort a

n

den Mündungen

und Küſten treffen ſi
e mit den männlichen Fiſchen zu

ſammen. Ob nun dort etwa die Befruchtung der Eier
noch im Leibe des Muttertieres vor ſich geht oder o

b

ſi
e

dieſe nach den Laichgründen begleiten und dort die
abgelegten Eier befruchten, ſteht noch nicht feſt. Als
Laichplatz entdeckte Schmidt den weſtlichen Teil des
Atlantiſchen Ozeans vor dem Golf von Mexiko. Aus
den Eiern ſchlüpft der bis dahin als beſondere Art an
geſprochene Leptocephalus, den wir ſomit als die Jugend

form des Aales anzuſehen haben. Dünn und durch
ſichtig ſind dieſe Geſchöpfe, geformt wie ein Weidenblatt
und nur etwa acht Zentimeter lang. Das Blut iſt

waſſerhell, durch die Haut ſchimmern alle inneren
Organe; der ganze Körper iſ

t

ſo zart, daß man eine
Schrift hindurch leſen kann. Bruſtfloſſen fehlen anfangs.

Ganz allmählich geht dann während ihrer Wanderung,

die mit dem Golfſtrome geht, eine Verwandlung vor ſich.
Der flache Körper verſchmälert ſich, e

r

wird etwas dicker
und endlich rund wie ein dünner Bindfaden. Die
kleinen Bruſtfloſſen ſind ſchon deutlich zu erkennen; das

Blut wird rot, und ſchließlich iſ
t

bereits die endgültige

Form des Aals entſtanden. Nur die Hautfarbe iſ
t

noch

licht, und ſpindeldürr ſind die Tierchen, dazu nicht länger

als ſechs bis ſieben Zentimeter.

In ganz ungeheuren Maſſen tauchen ſi
e

an den

Mündungen der Flüſſe auf, beſonders dort, wo dieſe ſich

zu trichterartigen Buchten erweitern. Wenn ſi
e in den

Flüſſen angekommen ſind, iſ
t

die Larvenform ganz ver
ſchwunden. Die kleinen Aale haben nun eine durch
ſchnittliche Länge von etwa ſieben Zentimetern und die
Dicke eines Gänſekieles. In den unteren Strecken der
Flüſſe findet man ſi

e

o
ft in ſo großen Mengen, daß die

einzelnen Tiere miteinander zuſammenzukleben ſcheinen.

Von einem Zuge in der unteren Elbe wird berichtet,

daß e
r

bei einer Breite von durchſchnittlich 3
0 Zenti

metern über zwei Tage ununterbrochen dauerte und ſo

dicht war, daß man kein Waſſer ſchöpfen konnte, ohne
eine ganze Anzahl der kleinen Wanderer in dem Gefäß

zu finden.

Zu den wichtigſten Zugſtraßen zählt die buchtartige
Mündung des Severn, wo einſt ein Fiſcher mit einem
einfachen Handketſcher in einer Stunde drei Zentner der
kleinen Fiſchchen fing, deren Zahl etwa 300 000 bis
400 000 betrug. In Frankreich nennt man dieſe
kleinen Aale Montée, in Italien Montata; man fängt

ſi
e

ebenfalls in großen Mengen, um ſi
e

mit Eiern als
Pfannkuchen gebacken zu verſpeiſen. Aber ihre Zahl iſ
t

ſo groß, daß auch dieſe maſſenhafte Vernichtung immer
noch große Mengen übrig läßt, die weiter flußaufwärts
wandern und ſich in die verſchiedenen Nebenflüſſe ver
teilen, wobei ſi

e

oft große Schwierigkeiten zu überwinden
haben (Waſſerfälle).

Aus der gegebenen Darſtellung geht hervor, daß Ge
wäſſer, die nicht mit dem Meere in unmittelbarer Ver
bindung ſtehen, auch keine Aale beherbergen können.

Nach fünf bis ſechs Jahren ſind die Aale ausgewachſen

und nahen der Geſchlechtsreife. Dann verlaſſen ſi
e

ihre
bisherigen Aufenthaltsorte, und zwar in den Herbſt
monaten, um dem Meere und dort ihren Laichplätzen

zuzuwandern.

So darf man alſo heute die Aalfrage als gelöſt be
trachten, wenn auch noch einige Punkte weiterer Auf
hellung bedürfen. Namentlich iſ

t

die Frage noch un
gelöſt, weshalb nur weibliche Tiere die ſüßen Gewäſſer

aufſuchen. Ebenſo iſ
t

noch der Lebensweiſe und dem
gewöhnlichen Aufenthalt der männlichen Aale nachzu

forchen.
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Die Schönheit d
e
r

Kornfelder in ihrem Wandel

Im März bieten ſich dem Auge auf den Feldfluren
nur matte, grau abgetönte Farben dar, mit wenigen

Ausnahmen. Trotz der noch kahlen Bäume und Ge
ſträuche überzieht friſchgrüne Farbe bereits ſtellenweiſe
den Boden. Sie rührt zum Teil von Winterkorn her
das, im Herbſt bald nach der Ernte geſät, jetzt bereits
fingerlange Blättchen aufweiſt. Faſt borſtenartig ſträuben

ſi
e

ſich aufwärts mit lebhaftem, kaltem Grün. Jetzt noch
frei von Unkräutern, weil die vorhandenen im Herbſt
durch Pflug und Egge beſeitigt worden waren, gleichen
dieſe Saatfelder geſchorenen Raſenflächen. Daneben

dehnen ſich weithin auf anderen Aeckern die braunen,

vom Pfluge aufgeworfenen Erdſchollen in langen, gleich
gerichteten Reihen wie erſtarrte Wogen. Andere Felder
ſind von den Zähnen der Egge geglättet und gekämmt.

Die Ausſaat von Gerſte, Hafer, Sommerroggen (Korn)
und -Weizen hat begonnen.

Im April, vier Wochen ſpäter, wagt ſich auf den friſch
beſtellten Ackerfluren die junge Saat noch nicht überall
hervor. Nur zart überſpinnt ſi

e mit hauchartigem Schim
mer d

ie

Flächen und läßt noch wie durch einen grünen

Schleier den Boden hindurchbräunen. Das Winterkorn
hingegen iſ

t

beinahe ſchon kniehoch. Dicht gedrängt ſtehen

die wie Schilf ausſehenden Blätter, in der Ferne zu

einem glatten, grünen Teppich verſchwimmend. Gegen

die Sonne geſehen, glitzern und flimmern darauf un
zählige ſilberne Lichtblitze. Wie eine bewegte Waſſer
fläche zittert im Winde der grüne Teppich blitzend hier
hin und dorthin, auf und nieder. Hat man aber die
Sonne im Rücken, ſo tritt nun in der vollen Beleuchtung
jedes Blatt deutlich hervor; ſeine beleuchtete Vorder
ſeite hebt ſich von den ſchattigen Zwiſchenräumen klar
ab. Von dem verheißungsvollen Grün der jungen Saat
felder, das durch ſeinen Anblick unwillkürlich freudig
ſtimmt, iſ

t

ohne Zweifel das Sinnbild der Hoffnung
hergenommen, als das die grüne Farbe ſchon bei den
alten Aegyptern galt. „Ausdrücke wie: der Himmel iſ

t

blau und die Erde grünt, dienen in den Texten der

Steinſchriften des Tempels zu Denderah nicht ſelten zur
Umſchreibung der freudigſten, weil hoffnungsreichſten
Stimmung von Göttern und Menſchen“ (Brugſch).

Im Mai nehmen d
ie Kornfelder ein anderes Aus

ſehen an. Die langen Halme ſind emporgeſchoſſen, und
oben auf ihrer Spitze tragen ſi

e

eine bräunliche, ſchmäch
tige Aehre, gerade in di

e

Höhe geſtreckt; d
ie Zeit, zu

der ſi
e

ſich körnerſchwer beugen, iſ
t

noch fern. Aber um
den ſchönſten Anblick der jungen Kornfelder zu genießen,

muß man ſi
e

im Sturmwind ſehen. Dann raſcheln und
ziſchen mit ſchlangenartigen ſchnellen Windungen d

ie

Maſſen der Halme, als kicherten ſi
e ſpottend über die

ohnmächtige Wut des Sturmes, der ihnen wegen ihrer
geſchmeidigen Schnellkraft nichts anhaben kann. Mit
welcher Widerſtandsfähigkeit hat die Natur die dünnen
und langen Halme ausgeſtattet! Tief drückt der Wind

ſi
e

hinab zur Erde, bis ſi
e plötzlich aufſchnellend weit

zurückfliegen, wobei ihre Schwungkraft durch d
ie Aehre

noch verſtärkt wird. Aber ſi
e

brechen nicht. Solche

Von H
.

Oſthoff.

ſetzen, wie e
s

oben der Kornhalm trägt.

Feſtigkeit können wir bei unſeren Bauwerken nicht er
reichen. Unſere Türme dürfen ein gewiſſes Verhältnis
zwiſchen Höhe und Grundfläche nicht überſchreiten, ſoll
ihre Sicherheit gewährleiſtet ſein. Je höher der Turm
werden ſoll, auf um ſo breitere Grundfläche muß e

r ge
ſtellt werden. Der Eiffelturm in Paris erhebt ſich über
einem gleichſeitigen Rechteck von je 129 m Seitenlänge

zur Höhe von 300 m
,

das iſ
t

ein Verhältnis von 1: 2,3;
alſo die Höhe iſ

t

nur etwas mehr als doppelt ſo groß

wie die Grundlinie. Und e
r gilt als einer der ſchlankſten

Turmbauten. Aber was will das beſagen gegen einen
Kornhalm, der nahe dem Erdboden nur etwa 3 mm

Dicke aufweiſt. Erhebt e
r

ſich über dieſer winzigen

Grundfläche zu 1% m Höhe – was durchſchnittlich der
Fall iſt – ſo iſt das ein Verhältnis von 1 : 500. E

r

iſ
t

500mal ſo lang wie unten breit. Unſere Türme
müſſen ſich nach oben immer mehr verjüngen und leichter

werden. Wir dürfen nicht auf ihre Spitze ein Gewicht
Selbſt bei

gewöhnlichen Hausbauten weiſen d
ie Grundmauern d
ie

größte Stärke auf. Aber mit nur kurzen und zarten
Würzelchen haftet der lange, dünne Roggenhalm im
Boden und trägt oben ſein Hauptgewicht, das nur an
fangs ſenkrecht ſteht, ſpäter aber ſchwer mit Körnern
beladen überhängt und im Winde hin und her ſchwankt,

ohne jede Gefahr für ſeine Standfeſtigkeit. Von der
ganzen Pflanzenwelt gilt dasſelbe. Ob Gras, ob Kraut,

o
b Baum – ſie ſind auf die einfachſte Weiſe ſo zweck

mäßig gefügt, daß ſi
e

den ſtärkſten Windſtößen nach
geben, ohne zu brechen. Wie oft werden ſi

e

von einem

losbrechenden Unwetter überraſcht, während ſi
e in Ruhe

Blätter und Blüten zur Schau ſtellen und ihre ganze

Geſtalt aufrecht über den Boden erheben. Der Wind
ſtoß, der ſi

e

unvorbereitet trifft, beugt ſi
e nieder, rüttelt

a
n ihrer ganzen Geſtalt, – ſowie er vorübergebrauſt iſt,

erheben ſich alle ſofort wieder zu ihrer Gleichgewichts
lage wie zuvor, als o
b

nichts geſchehen wäre. Es muß
ein ſtarker Orkan ſein, der ſi

e zerbricht, zerreißt oder

einzelner Glieder beraubt. Unſere gewöhnlichen Stürme
können das nicht. – Mit Vergnügen ſchaut man dem
luſtigen Spiel des Windes im Kornfelde zu, wenn e

r

die Halme in Maſſen auf und a
b

ſchwanken macht, ſo

daß lange Wogen über das Feld hinzurollen ſcheinen,

ähnlich denen auf weiter, ſturmbewegter Waſſerfläche.
Alter Volksglaube ſchrieb dieſes Wogen einem Geſpenſt

zu
,

das im Felde ſein Weſen treiben ſollte. Die Roggen
mutter, der Roggenwolf oder die Kornkatze liefen durch
das Korn. Unmittelbar vor ſich unterſcheidet man noch
die einzelnen ſchwankenden Halme, aber ſchon bald wird
das Innere des grünen Feldes für d

ie

Blicke ſo undurch
dringlich wie eine Waſſertiefe. Am fernen jenſeitigen

Rande ſteht ein Gehöft mit ſeinen Obſtbäumen wie am
Ufer eines Sees. ,

In dieſer Zeit beginnt der Roggen zu blühen. Seine
kleinen Blüten ſind ungeſtielt und geſchützt durch d

ie

ſcheidenähnlichen Deckblätter (die Spelzen), d
ie

a
n

einer
Spindel entlang d

ie

Aehre bilden. Während der Blüte
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zeit treten die Spelzen auseinander und laſſen die feinen,

dünnen Staubfäden heraushängen. An deren Spitze
baumelt der Staubbeutel, deſſen Gewicht die feinen Fäd
chen nach unten zieht. Ein würziger, wenn auch nur
ſchwacher Duft entſtrömt der Blüte, ein unverkennbarer
Honiggeruch, jedoch etwas verändert, etwas an den Duft
friſchen Brotes erinnernd. Es iſ

t das Winterkorn,

das jetzt in Blüte ſteht; ihm ſchließt ſich einige Wochen
ſpäter das Sommerkorn an.

Zur jetzigen Jahreszeit bieten unſere von Buſch und
Baum „gereinigten“ Fluren den ſchönſten Anblick im

ganzen Jahre. Es ſind die wogenden Felder mit den
gleichmäßig hoch gewachſenen Kornhalmen, welche die
Landſchaft beleben, Abwechſlung hineinbringen und die
vertilgten Feldgehölze durch dichte grüne Halmwälder
erſetzen. Der einfache kahle Feldweg gewinnt einen ganz

beſonderen Reiz, wenn e
r

beiderſeits von grünen Halm
wänden eingeſchloſſen iſ

t. Man wandelt an ihnen ent
lang, wie ehemals a

n

den Hecken. Will man ſich in das
Geheimnis der Felder vertiefen, muß man einen der
Feldwege betreten, die ſich von den durchlaufenden Haupt
wegen ſenkrecht abzweigen und nicht dem Verkehr dienen.

Solch ein Weg iſ
t

nur ſo breit, um einem Ackerwagen

Raum zum Durchfahren zu laſſen. Er iſt gewöhnlich
dicht mit dem kurzen jährigen Riſpengras bewachſen,

denn e
r

wird nur zur Zeit der Ausſaat und ein halbes
Jahr ſpäter zur Ernte benutzt. E

r

dient nur, um einen

Acker erreichen zu können, und bildet daher eine Sack
gaſſe. An ſeinem Ende ragt gewöhnlich ein Grenzſtein
aus dem friſchen Raſen hervor und lädt zur Raſt ein.
Still und emſig arbeitet ringsum die geheimnisvolle
Schaffenskraft der Natur, bis ſi

e

den Menſchen einlädt,

einzuheimſen, was ſi
e für ihn erzeugt hat. So lange

keines Menſchen Fuß hier ſchreitet, gehört der vom
Halmwalde beſchützte Weg der Tierwelt. Ringsumher

tönt das leiſe Geraſſel der Feldgrillen. Unbeholfen
torkeln Dung- und Roßkäfer umher, der gewölbte Rücken
ſchwarzblau, die Unterſeite glänzend veilchenblau. Sie
verſtehen ſich beſſer auf das Wühlen und Graben als
auf das Wandern. Ganz anders der ebenſo häufig vor
kommende goldgrüne Laufkäfer (auch Goldſchmied ge
nannt), von goldglänzendem Aeußern. Seine kräftigen
langen Beine laſſen ihn ungemein ſchnell vorwärts kom
men, um ſeine Beute einzuholen. – Hoch über allem in

luftigen Himmelsweiten ſchwebt das Tirilieren der
Lerchen, anſchwellend und verhallend, je nachdem der

Wind Rückſicht übt oder dazwiſchen fährt. Die Lieder
von nah und fern verſchlingen ſich zu einem feinen, hellen

Tonzittern. So hoch der kleine Vogel auch geſtiegen
ſein mag: wenn e

r

niederſinkt aus der blauen Höhe,

oft mit angelegten Flügeln wie ein Stein herabfallend,

ſo findet e
r

doch inmitten der weiten Fläche des dichten
Kornfeldes, für unſere Blicke ohne jeden Anhaltspunkt,

ſein kleines Neſt auf dem Boden wieder, als o
b ihn

ein unſichtbares Band dorthin zurückzöge. Hier im

ſchützenden Meer der wogenden Halme hauſt die Lerche

in Geſellſchaft von Mäuſen und Maulwürfen, von Reb
hühnern und Wachteln, und zieht ihre Kleinen auf.

Ein anderer Mitbewohner iſt ei
n

Vögelchen, das ſich

a
n

einem Roggenhalm unterhalb der Aehre feſtklammert,

ſich beſtändig nach allen Seiten umſieht und dabei ſeinen
"ſang hören läßt. Es iſt der Sumpfrohrſänger (Acro

Die Schönheit der Kornfelder in ihrem Wandel.

cephalus palustri). Wenn e
r

auch Weidengebüſche a
n

Flußufern bewohnt, hält er ſich trotz ſeines Namens
ebenſo gern in Getreidefeldern auf. Er ſchaukelt im

Winde mit dem Halme auf und ab, deſſen Glätte ihn
oft genug ins Rutſchen bringt, aber e

r

turnt in poſſier

licher Weiſe immer wieder in die Höhe. E
r
iſ
t

ein un
gemein fleißiger Sänger. Aus piepen, ſchmatzen, kräch
zen, ſchnarren ſetzen ſich ſeine Melodien zuſammen, alles
fein und hoch. Bald glaubt man das terrr eines
Spatzen, dann einmal das Tirilieren einer Lerche zu

hören; ebenſo gut bringt er aber auch kurze runde
Flötentöne hervor. Jeden Tonſatz wiederholt e

r

ein
paarmal. Auch ſtößt er ſchnell eine Reihe von Tönen
heraus, die ſtufenartig von der Tiefe nach der Höhe
gleiten. Sein übereifriges Singen, bei dem ſich die ver
ſchiedenſten Laute in ſchneller Folge geradezu über
ſtürzen, läßt mitunter auf einen Wettſtreit von zwei ver
ſchiedenen Künſtlern ſchließen, aber er iſ

t

e
s nur allein.

Hier und d
a

tönt aus dem Felde der muntere Ruf der
Wachtel heraus, o

ft

ſcharf wie Peitſchenſchlag: pink wer
wing oder pick wer wick, immer die letzte Silbe betont.
Auch die Wachteln ſind Zugvögel, wie die genannten.

Sie warten mit der Ankunft, bis Feld und Wieſe hoch
genug bewachſen ſind, um ihnen Schutz gewähren zu

können.

Während d
ie gefiederten Bewohner dieſer Feldeinſam

keit ihre Anweſenheit alsbald durch ihre Stimme ver
raten, bedarf e

s Geduld und Aufmerkſamkeit, um die
Vierfüßler zu entdecken. Die kleinen grauen Feldmäuſe
gewahrt man bald, wie ſi

e hin und her huſchen und
ſchnuppern oder über den Weg galoppieren. Mitunter
ſieht man plötzlich a

n eifer Stelle den Boden ſich heben,- ein Maulwurf arbeitet ſich ans Licht, rutſcht auf
ſeinen abſtehenden Grabfüßchen eine Strecke weit über

den Boden und gräbt ſich wieder ein, unglaublich ſchnell.
Im Nu iſt der Kleine wieder verſchwunden, ein neuer
Maulwurfshaufen iſ

t

zu den vorhandenen gekommen

und alles iſ
t regungslos und einſam wie zuvor.

Ende Mai nimmt d
ie Wärme bedeutend zu
.

E
s

iſ
t

wohl di
e

Zeit der vollſtändigen Entfaltung der Pflanzen
decke,denn d
ie Grasmahd hat noch nicht begonnen. Wo
hin das Auge blickt, bietet ſich ihm d
ie grüne Farbe dar

in allen Abſtufungen. Jetzt werden d
ie

Getreidefelder

bunt. Roter Feldmohn und blaue Kornblumen leuchten
aus dem dichten Halmwalde heraus. Sie haben mit
Entfaltung ihrer Blüten gewartet, bis die ſchlanken
grünen Halme ihrer Farbenpracht als vorteilhafteſte
Faſſung dienten. Beſonders gilt das vom Feldmohn
der ſich vorzugsweiſe dem Getreide zugeſellt. Wenn in

der Fruchtfolge im nächſten Jahre auf demſelben Acker
Kartoffeln oder Rüben gepflanzt ſind, iſ

t mit dem
Roggen auch der Mohn verſchwunden. Seltener iſt die
Kornrade mit großen dunkelpurpurnen Blüten. Die
Kamille wuchert ſtreckenweiſe hier in ſo großer Menge,

daß ſi
e

den Feldweg mit ihrem a
n

Krankenzimmer er
innernden Duft begleitet.

Inzwiſchen iſ
t

der längſte Tag angebrochen, einer der
natürlichen Feſttage im Laufe des Jahres, der Tag der
Sommerſonnenwende. Die Roggenfelder haben einen
weiteren Schritt vorwärts getan. Die meiſten ſind ver
blüht, und die bisher noch grünlichen Halme nehmen
ſchon ſtellenweiſe einen fahlen, gelblichen Farbenton an.
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Gleich einer Waſſerfläche ſich ſenkend und wieder auf
ſchwellend, wogen die Flächen bereits etwas ſchwerfälliger

als bisher. Mit ziſchendem Rauſchen neigen ſich die
Halme und flüſtern von des Sommers Herrlichkeit, und
die Aehren nicken dazu die Beſtätigung. Die Luft
ſchichten über ihnen zittern und wallen im heißen
Sonnenlicht, und wenn der Wind von den Kornfeldern
herüberzieht, bringt er ſtatt Kühlung nur trockene heiße
Luftwogen aus dem durchglühten Halmwalde mit ſich.
Aus dem Innern ſchallt der Wachtelſchlag, und die Dorf
ſchwalben ſchießen emſig darüber hin und her. Jenſeits
des Feldes hört man Rufen und Singen der Kinder des
Dorfes, ohne ſi

e

zu ſehen; von den Erwachſenen gewahrt

man nicht viel mehr als die Köpfe. – Von dem neuen
Blumenflor, der mittlerweile der Erde entſproſſen iſt,

zieren die Kornfelder beſonders die wohlriechenden roten
Schmetterlingsblüten der knolligen Platterbſe (Zathyrus

tuberosus) und die prächtigen dunkelblauen der Vogel
wicke (Vicia cracca).

Nach der Blüte wird nunmehr der Roggen ſchnell
gelb, e

r nimmt ſein greiſenhaftes Ausſehen an. Schwer
hängen ſeine Aehren über und neigen ſich zu den Blumen
hinab, die Halme geben dem Gleichgewicht nach und
büßen ihre aufrechte Haltung ein. Der Wind ſetzt ſie

kaum noch in Bewegung, nur die körnerſchweren Aehren
pendeln hin und her. Der Blick von einer Anhöhe
läßt die Maſſen der Halme gruppenweiſe erſtarrten
Wogen ähnlich erſcheinen. Sie ſind zu ſchwer geworden,

um ſich wieder erheben zu können, nachdem Regen und

Wind ſi
e niedergedrückt hatten.

Ende Juli iſt die Zeit der Getreideernte gekommen.
Die Senſe rauſcht durch den Wald der goldgelben Halme,

und alles, was den Ackerfluren Leben und Poeſie ver
lieh, fällt ihr zum Opfer. Es iſt die zweite der deutſchen
Haupternten, und merkwürdig iſ

t es, daß ſi
e

in der
Regel in eine trockene Zeit fällt, die als einer der all
jährlich wiederkehrenden Wetterzuſtände gerade jetzt ein
tritt. – Ein Feld nach dem andern verliert die Fülle
und nimmt einen Ausdruck der Verödung, ja der Ver
wüſtung an. Die Halme ſind nun geſammelt und zu

Garben gebunden, die – ihrer etwa je zehn zu „Stiegen“
oder „Puppen“ vereinigt – in langen Reihen zum
Trocknen aufgeſtellt ſind. Müde, wie ergeben in ihr
Schickſal, laſſen die Halme ihre Köpfe hängen; ſchlafend
ſcheinen ſi

e

von den Sommerfreuden zu träumen, als
noch im heißen Sonnenſchein der Wind mit ihnen ſpielte.

Ihre langen Reihen auf den Feldern bieten ein Bild
der Verlaſſenheit, wie nicht minder der Vergänglichkeit

alles Schönen. Vielfach war zugleich mit dem Korn
Klee auf demſelben Felde ausgeſät worden, der unter
dem Halmwalde gegen die heiße Sonne geſchützt heran
gewachſen iſ

t. Aus ſeiner dunkelgrünen Fläche ſtarren
die braungelben Stoppeln borſtenartig hervor.
Zum Schluß erhalten die Stiegen Beſuch von großen
Spatzenſcharen, die als Stadtbewohner die Sommer
friſche aufzuſuchen pflegen. Sie hängen a

n

den Aehren,

um ſich gütlich zu tun. Naht man ſich ihnen, ſo ſchnurren

ſi
e eilig in den nächſten Feldbaum, um von d
a aus über

die Störung zu ſchelten.

Nicht lange mehr, ſo nahen die Erntewagen, um die
Garben abzufahren und der Dreſchmaſchine zu über
geben. Auf den geleerten Feldern bleiben die Stoppel
reihen mit Steinen und verlorenen Halmen zurück, durch
ſchnitten von den Geleiſen der Wagen, bis ſchließlich der
Pflug auch dieſe letzten Spuren begräbt.

Der Sternhimmel im Juli.
Wir ſtehen in der
Zeit der längſten Tage.

Die Sonne hat in der
Ekliptik ihren höchſten
Stand erreicht und

kommt auch nachts nur

ſo wenig unter den
Horizont, daß wir den
leichten Dämmerungs
bogen von Weſt nach
Oſt unter dem Pol da
her ſchleichen ſehen
können. Im Gegen
ſatz dazu muß der um

Mitternacht ſichtbare

Teil der Ekliptik ſich
dem ſüdlichen Horizont
anſchmiegen, alſo ſehr
tief liegen. So zeigt
uns das Kärtchen auch

alle Bilder von dem

Löwen im Weſten bis
zum Waſſermann im

Oſten ganz am Hori
Zont

Orrn 1 Juli urn 12 Uhr
- - 15 11
liegend. Die 3O 1O

Der Srerrnn rrnrre rrn Ju

}

ÄD

große Sommergruppe

iſ
t

nun ſchon zum Teil
über den Meridian hin
ausgegangen: Arktur
voran, nach dem

Bootes die Krone,

dann übereinander Her
kules, dem Zenit nahe,

darunter der Schlan
genträger Ophiuchus,

darunter am Horizont
der Skorpion. Dieſer

iſ
t ja ein Sternbild

des Südens, der An
tares kommt für die
Breite von Berlin nur

1
1 Grad hoch; ſo iſ
t

das Sternbild nur auf
kurze Zeit bei uns
ſichtbar. Der Antares

iſ
t

durch ſeine ſtark

rötliche Farbe leicht
kenntlich, worin e

r

dem Mars gleicht, und

d
a

die antike Aſtro
Aberos rech
Ost Euroo Sommerze
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logie auch d

ie Planeten durchfarbengleiche Fixſterne zu e
r

ſetzen liebte, ſo bedeutet Antares = Anti-Ares = Gegen
ſtück zum Ares oder Mars. Im Oſten zeigen ſich ſchon d

ie

Herbſtbilder: Waſſermann, Pegaſus, Fiſche und weiter
nach Nordoſt Andromeda, Caſſiopeja und Perſeus. Im
Weſten ſteigt der große Bär immer tiefer, und am
Horizont Kiegen Löwe, Jungfrau und Wage Wegen der

tiefen Lage der Ekliptik iſ
t

d
ie

Sichtbarkeit der
großen

Planeten nicht günſtig. Denn Merkur iſ
t

unſichtbar.

Venus wird erſt gegen Ende des Monats wieder ſicht
bar und erſcheint dann als Morgenſtern. Mars kommt

uns immer näher, wird immer heller und auffallender,

Leider ſteht er ſehr tief im Waſſermann rechtläufig und
geht zu Anfang des Monats gegen 1

1 Uhr, zu Ende
gegen 9 Uhr auf. Jupiter ſteht rückläufig im Skorpion

Naturwiſſenſchaftliche Umſchau.

b
e
i

Antares; e
r

verſchwindet anfangs gegen 2 Uhr und

zu Ende des Monats gegen Mcitternacht. Saturn ſteht
rechtläufig in der Jungfrau, e

r geht zu Beginn des
Monats gegen Mitternacht unter und zum Schluß gegen

10% Uhr. Die Sonne 'gat den Punkt der größten nörd
lichen Abweichung hin e

r

ſich; ſi
e

ſinkt mit zunehmender
Geſchwindigkeit nacy Süden; in dieſem Monat um

5 Grad; das geaügt, um d
ie Tage von 1
6 Stunden

1
8 Minuten auf 15 Stunden 1
3 Minuten zu vermindern.

Am 31. findet eine teilweiſe Verfinſterung der Sonne
ſtatt, d

ie

aber nur in den ſüdlichſten Teilen des großen

Ozeans ſichtbar iſ
t. An Meteoren finden wir in den

Tagen 5
,

14., 18., 22., 27. bis 31. ſchwache Schwärme.

Riem.

Naturwiſſenſchaftliche Umſchau
GF

Der Erfinder der erſten elektriſchen Glühlampe war
nicht Ediſon, vielmehr hat, wie Beckmann in einem
Beitrag zur Geſchichte der Elektrotechnik feſtſtellt (Elek
trotechniſche Zeitſchrift S

.

44, 1923; Phyſ. Ber. 7
),

be
reits 1859, alſo 2

0 Jahre vor Ediſon, e
in

Deutſcher eine
Kohlenfadenglühlampe hergeſtellt.

Entgegen der üblichen Annahme, daß d
ie Geſtalt der

Elektronen die einer Kugel ſei, nimmt Gehrke (Zeit
ſchrift für Phyſik 6

,

1921; Phyſ. Ber. 11) an, daß die
Elektronen die Form eines den Atomkern umgebenden
Ringes haben.

Krebskrankheit und Emanation. Die „Schneeberger
Bergkrankheit“, eine unter den Bergleuten der Schnee
berger Gruben (Erzgebirge) häufige Art von Lungen
krebs, iſ

t

nach Ludewig möglicherweiſe auf das
dauernde Einatmen der – wie Meſſungen ergeben
haben – an Emanation beſonders reichen Luft der
Gruben zurückzuführen. (Zeitſchrift für Phyſik 22, 1924,

3
;

Phyſ. Ber. 11.)

Mit ſeiner bekannten Theorie, daß die höchſten Schich
ten unſerer Atmoſphäre von einem Nebel von Stickſtoff
kriſtallen gebildet würden, glaubt Vegard auch das Flim
mern (die Szintillation) der Fixſterne erklären zu können.

Mit dieſer Erklärung befaßt ſich Conrad (Nature, 8.

3
,

1924; Naturwiſſenſchaften 20). Er zeigt, daß ſi
e

mit

den Tatſachen unvereinbar iſt.
-

Seitdem d'Hérelle ſeine vielfach umſtrittenen Unter
ſuchungen über die ſogenannten Bakteriophagen, ultra
mikroſkopiſche Organismen, die Bakterien freſſen, ver
öffentlicht hat, iſ

t

eine ganze Reihe von ähnlichen Ent
deckungen gemeldet worden. Nun glauben Gerret -

ſen, Gryas, Sade und Söhngen, auch in

Pflanzen die Exiſtenz von Bakteriophagen entdeckt zu

haben. Es handelt ſich um Bakteriophagen, die in den

Wurzelknöllchen der Leguminoſen leben und das dort
ebenfalls lebende Bacterium radicicola, das in der

Landwirtſchaft die bekannte wichtige Rolle ſpielt, freſſen.

(Centralblatt für Bakterien- und Paraſitenkunde, 2
. Ab

teilung, 60, 1923; Naturwiſſenſchaften 15.) Allerdings

ſcheint mir, daß die Einwände, die gegen d'Hérelle er
hoben werden, auch dieſen Unterſuchungen gegenüber zu

Recht beſtehen, ſo daß die Exiſtenz der Bakteriophagen

und ultramikroſkopiſchen Lebeweſen überhaupt immer
noch fraglich iſt.

Wie hier ſchon einmal kurz berichtet wurde, iſ
t Julian

Schmidt die Löſung des Aalrätſels gelungen. Wir
wiſſen jetzt: beide Aalarten laichen im Sargaſſomeer;

die amerikaniſche entwickelt ſich in einem Jahre zum
Glasaal und erreicht in dieſer Zeit die amerikaniſchen
Küſten, die europäiſche gebraucht etwa drei Jahre zu

ihrer Entwicklung und zur Reiſe nach Europa. Nun
unterſucht in H

.

1
8

der Naturwiſſenſchaften v
. Ubiſch

die Bedeutung der Ergebniſſe der Aalforſchung für die
Verſchiebungstheorie Wegeners. Nach W.s aufſehen
erregender Theorie iſ

t

der atlantiſche Ozean nicht durch

eine Senkung entſtanden, ſondern Amerika, das im

Eozän noch hart a
n Europa und Afrika grenzte, iſ
t

als
Ganzes nach Weſten abgetrieben. Mit dieſer Faſſung
der Theorie ſind die oben genannten Ergebniſſe nur bei
einer ſehr unwahrſcheinlichen Annahme in Einklang zu

bringen. Dagegen ſind ſi
e

vereinbar mit der Annahme,

daß nicht Amerika, ſondern Europa-Afrika abgetrieben
iſt, und zwar nach Oſten. Eine Entſcheidung für oder
gegen die Theorie bringen ſi
e alſo nicht.

Eine Grundfrage der Entwicklungsgeſchichte, nämlich
die Frage, o

b

die Anpaſſungen der Organismen durch
Summation kleiner zufälliger Veränderungen (Darwin)
oder – ganz oder teilweiſe – durch d

ie Einwirkung der
Umwelt auf d

ie Organismen entſtanden ſind, betreffen
Unterſuchungen von Cholodny über die Einwirkung
des Waſſers auf Landpflanzen. E

r

unterſuchte Exem
plare von Münzkraut, d

ie

bei einer Ueberſchwemmung

des Dnjepr monatelang unter Waſſer geſtanden hatten.
Es zeigten ſich bemerkenswerte Veränderungen, vor
allem waren d

ie

im Waſſer nutzloſen, ja ſchädlichen
Spaltöffnungen entweder geſchloſſen oder ganz verklebt
oder – bei zwei offenbar ſehr bildungsfähigen Exem
plaren – gar nicht zur Ausbildung gelangt.
Einen intereſſanten Fall von Symbioſe behandelt
Cleveland (Proc. o

f

the nat. acad. o
f

ſcience 9
,

1923; Naturwiſſenſchaften 21). Er fand, daß gewiſſe
Arten holzfreſſender Termiten nur lebensfähig ſind bei
Gegenwart beſtimmter Einzeller in ihrem Darm, da nur–--
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dieſe Einzeller, nicht die Termiten, das Holz verdauen
können.

Amerikaniſche Blätter berichten, wie in der Frank
furter Umſchau (H. 23) zu leſen iſt, von „Blumen, die
Muſik nicht lieben.“ „Beſonders auffällig ſoll ſich dieſe
Erſcheinung an einigen Alpenveilchen und Gartennelken

ERÄrURN T
S
L
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-
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gezeigt haben, die ihre Blüten von der Stelle weg
drehten, an der eine Jazz-Band ſpielte.“ – Leider
fehlen nähere Angaben über die Art der Muſik. Da
„Muſik“ unter Umſtänden ſogar Steine erweichen kann,

ſcheint mir das Verhalten der lebenden Pflanzen gar

nicht ſo wunderbar.

**
O Q

Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und die Sortimentsabt. des Keplerbundes

Von Dr. Schilling, dem Verfaſſer des Einleitungs
aufſatzes dieſer Nummer, erſchien ſoeben bei Meyer,

Detmold: „Kants Lebenswerk als Gabe und Aufgabe“.

(39 S., 1 ./l.) In leichtfaßlicher Ausdrucksweiſe ge
ſchrieben, zeigt die kleine Schrift die Bedeutung des
großen Denkers auf; beſonderer Nachdruck iſ

t auf ſeine
Löſung des alten Streites zwiſchen Wiſſen und Glauben
gelegt.

Mehr Liebe! von Artur Brauſewetter. 80.
Tauſend. (Max Koch, Leipzig, 112 S., 1 %

,

Pappband
1,50 4

,

Leinen 2 ./l.). Das Buch hat ſeinen Weg ſchon
gemacht, hat viele Leſer und Freunde gefunden. Mehr
Liebe! das iſt der Weckruf, mit dem der Verfaſſer gegen

die Mächte des Zweifels und der Verneinung, die e
s

jetzt mit Ernſt meinen, kämpfen will. So ſingt er das
Hohelied der Liebe – zur Frau, zur Mutter, zu den
Geſchwiſtern, zu Gott. Das prächtig ausgeſtattete Büch
ein, ein Führer zu wahrem Menſchentum, eignet ſich
vorzüglich als Geſchenk. Das Gleiche gilt von den
übrigen der vier Bücher der Reihe. Da iſ

t

zunächſt

Höchſtes Glück der Erdenkinder (92 S., 1 4), Betrach
tungen über das Weſen der Perſönlichkeit, die nach
Goethes Wort höchſtes Glück der Erdenkinder iſt. Von
verſchiedenen Seiten beleuchtet B

.

ſein Thema; Glück
und fruchtbare Tätigkeit der Einzelperſönlichkeit ſind ihm
undenkbar ohne innere Beziehung zu Gott, der in heißem
Seelenringen erobert ſein will. In dem Ringen um
einen Glauben und eine Weltanſchauung, die a

ll

dem

Schweren und Unbegreiflichen ſtandhält, das wir in

Zeiten wie dieſen erleben müſſen, ſieht er die lohnendſte
Aufgabe für den Menſchen unſerer Tage – das höchſte
Glück der Erdenkinder. Man mag e

s bemängeln, daß

B
.

oft nicht gerade tief in die Probleme eindringt –

e
s

kam dem Verfaſſer offenbar nur darauf
an, in gemeinverſtändlicher Weiſe einem weiteren

Leſerkreis Gedanken nahezubringen, die aus
dem Alltag hinausleiten. „Sonne ins Leben“
(112 S. 1 4) iſt der Titel des dritten Bändchens. Es
will helfen, das Leben zum Kunſtwerk zu geſtalten, zu

etwas Zweckvollem und Bleibendem. Einige Kapitel
überſchriften: „Etwas vom Glück“ – „Geiſteskultur“ –
„Wie beſiege ic

h

den Tod?“ – „Wie ſtellen wir uns
zum Leid?“ – In konkreteren Bahnen bewegt ſich das
vierte Bändchen „Freuden des Lebens“ (107 S., 1 ).

Daß e
s

ſolche auch in dieſen ſchwer laſtenden Zeiten
gibt, zeigt der Verfaſſer im einzelnen auf; ſelbſt Kino
und Spezialitätenbühne ſind nicht vergeſſen. B

.

iſ
t

offenbar begeiſterter Raucher; denn e
r ſingt auch das

Lied der „ſorgen ſcheuchenden, gedankenklärenden, ſchöpfe
riſche Kraft zeugenden“ Zigarre.

Die Welt der Menſchen. An Deutſchlands Denkfazken

in Allorten. Im Selbſtverlag von S. Zboron, Berlin
Friedenau, Peter Viſcherſtraße Nr. 19 (1924, jedes Heft

2 %). Warum wiſſen wir nach Herrn Zboron noch ſo

wenig von der „Welt der Menſchen“? „Weil das Ober
ſtübchen jener Fachmänner, welche a

n

der Einbildung
kranken, Naturforſcher zu ſein, einer Rumpelkammer
gleicht, in welcher der rahmenloſe Großvater a

n

der zer
brochenen Leiter hängt und der abgenutzte Weihwedel

im halbzerbrochenen Nachttopf ſteht.“ Herr Zb. hat eine
kindliche Freude daran, Irrtümer, d

ie

ſich gewiſſe Ge
lehrte geleiſtet haben, a

n
den Pranger zu ſtellen. Seinen

Lebenszweck ſcheint e
r in der Bekämpfung des Profeſſors,

d
.

h
.

der Fachwiſſenſchaft, zu ſehen. „Der erſtgrößte
deutſche Götze „Herr Leutnant“ iſ

t mit Blut geſtürzt
worden, der zweitgrößte „Herr Profeſſor“ ſoll – mit
Lachen fallen!!!“ Was d

ie eigenen Anſichten Z.s über
die Erſcheinungen in der Natur betrifft, ſo dürfte e

s

ihm
auch mit dieſem Hefte ſo gehen wie mit dem vorigen

(mit dem famoſen Titel: „Unſere Erde keine Kugel –
ſondern ein Ei!“), daß nämlich darauf wie dermaleinſt
auf die Antworten des Kandidaten Jobſes ein allge
meines Schütteln des Kopfes erfolgt. Man lieſt auch
nicht allzuviel davon, ſondern vielmehr z. B
.

vom Reichs
tag als der „Synagoge zum meſchuggenen Jacob auf
dem Königsplatz in Berlin“ oder von dem Bürgermeiſter

von Köslin, der ſich plötzlich als Kellner entpuppte, und
derlei ſchöne Dinge mehr. Im derben Schimpfen iſ

t

der

Är jedenfalls Meiſter. E
s

muß auch ſolche Käuze
geben.

Rudolf Reinhard, Weltwirtſchaftliche und politiſche
Erdkunde. 3

. Auflage. Hirt, Breslau, 1923. (188 S.,
44.). Der wirtſchaftsgeographiſche Teil zerfällt in eine
geographiſche Güterlehre, d

ie

den Stoff in großen Ein
heiten darſtellt (die Kornkammern der Erde – Vieh
meiden und Fiſchgründe – die Wälder und ihre Er
Zeugniſſe – die Plantagenländer – die Bergwerke –

d
ie Stätten der Induſtrie), und einen Teil, der den Ver

kehr behandelt. Bei der Bedeutung des Petroleums als
Antrieberſatz für Kohle und des Kupfers als Rohſtoff
für die elektriſche Induſtrie iſ

t in der neuen Auflage

dieſen beiden Welthandelsgütern ein beſonderer Abſchnitt
gewidmet. 127 Skizzen und Karten erleichtern die Er
faſſung der dargeſtellten Tatſachen. Die enge Verflech–
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tung wirtſchaftlicher und politiſcher Fragen rechtfertigt

die Verbindung der Wirtſchaftserdkunde mit einem be
ſonderen Teil über politiſche Erdkunde. Es iſt ein ganz
vorzügliches Buch, das manches Wiſſenswerte bringt, das
man ſich ſonſt erſt mühevoll zuſammenſuchen muß, und

ſo iſ
t

e
s

insbeſondere dem Erdkundelehrer von größtem

Nutzen. S
.
8
4 iſ
t

bei der Angabe der Weltkupfererzeu
gung eine Null vergeſſen worden.

Japan und die Japaner. Von K
. Haushofer,

Verlag von G
.

B
. Teubner, Leipzig 1923. 160 Seiten.

Haushofer, der bereits mehrere Bücher über Japan ge
ſchrieben hat, veröffentlicht mit dieſem Buche eine japa
niſche Landeskunde. Es handelt ſich aber nicht um eine
Geſamtdarſtellung der Japankunde – wie der Verfaſſer
ſelbſt in der Einleitung ſagt – „ſondern bloß darum,
die älteſte, nur verjüngte unter den großen Mächten des
Planeten aus ihren geographiſchen Bedingungen heraus
als Lebensform verſtändlich zu machen.“ Dieſer Verſuch

iſ
t

dem Verfaſſer vortrefflich gelungen. Das Buch iſ
t

eine klare, wiſſenſchaftlich begründete, allgemein verſtänd
liche, gut lesbare Einführung in die japaniſche Landes
kunde. Es iſt erſtaunlich, welch eine Fülle von Stoff
auf knappem Raum in dieſem Abriß, der mit zahlreichen
Karten und ſtatiſtiſchem Material ausgeſchmückt iſt, be
handelt wird, wenn auch zumeilen nur kurz ſkizziert.
In den Vordergrund ſtellt der Verfaſſer die kulturgeo
graphiſchen Verhältniſſe Japans. Nachdem H

.

auf den
erſten 4

0 Seiten eine Beſchreibung der allgemeinen Lage

des „Sonnenaufgangreiches“, der Bodengeſtalt, der geo
logiſchen Grundzüge, des Klimas und der Tier- und
Pflanzenbiographie gegeben hat, berichtet er ſehr feſſelnd

im zweiten Abſchnitt über die Herkunft der Raſſe,

deren Charakter, Sitten und Gebräuche, Religion,
Sprache, Literatur, Kunſt uſw. Der dritte Teil handelt
kurz über die innerpolitiſchen Verhältniſſe, während der
vierte Teil uns mit dem japaniſchen Reich als ſtaatlicher
Lebensform und den wichtigſten Tatſachen ſeiner Ent
wicklungsgeſchichte bekannt macht. Am Schluß hören
wir von den wirtſchaftsgeographiſchen Grundlagen, von
Handel und Gewerbe, von der Beſiedelung und dem Ver
kehr Japans. Allen, die ſich ein objektives, allſeitiges

Bild über Japan und ſeine Bewohner machen wollen,
kann dieſes Buch nur empfohlen werden.

Hermann George Scheffauer, Das Land
Gottes. Das Geſicht des neuen Amerika. (Paul Steege
mann, Hannover. 254 S.) In ſcharfem Gegenſatz zu

oberflächlichen Büchern wie Kerrs „Newyork und Lon
don“, die alles Ausländiſche kritiklos bewundern, weil

e
s

eben ausländiſch iſt, zeichnet hier ein Deutſchameri
kaner von Ruf ein Bild des neuen Amerika nach dem
Kriege, das die Illuſion gründlich zerſtört, die ſich un
verbeſſerliche Idealiſten von den Vereinigten Staaten
machen. Scheffauer entwirft dies Bild des neuen Amerika

ſo ſchonungslos, weil das Buch ſein Vaterland vom
Weiterſchreiten auf falſcher Bahn abhalten will. Selbſt
auf die Gefahr hin, bei ſeiner Rückkehr nach Amerika
vom Ku Klux Klan oder der Amerikaniſchen Legion ge
lyncht zu werden, faßt e

r

ſeine Meinung dahin zu
ſammen, daß „das heutige Amerika im Guten wie im

Böſen ein modernes Barbarentum iſt, das, nachdem e
s

Europa unterjocht hat, Ehrgeiz genug beſitzt, um a
n

die
Eroberung der Welt zu gehen und der ganzen Menſch

Neue Literatur.

heit eine oberflächliche, mechaniſche und materialiſtiſche
Geſellſchafts-, Wirtſchafts- und Staatsordnung aufzu
zwingen“. Gerade weil das Buch trotz allem nicht im
Geiſt des blinden Haſſes, ſondern aufrichtiger Liebe ge

ſchrieben iſt, wirkt es ſo ſtark. Es bewegt ſich in der
ſelben Linie wie die beißende Kritik, die etwa der Ameri
kaner Mencken oder Romanſchriftſteller wie Sinclair
Lewis („Main Street“, „Babbitt“, letzterer auch bei
Tauchnitz erſchienen) am amerikaniſchen Philiſter- und
Spießertum üben.

Georg Michaelis „Weltreiſegedanken“. Furche
Verlag, Berlin. (188 S., 2.4.) Unſer früherer Reichs
kanzler nahm 1922 in Peking a

n

einer Konferenz der im
Weltbund Chriſtlicher Studentenvereinigungen zuſam
mengeſchloſſenen Studentenſchaften (von 4

0 Staaten der
Erde) teil. In dieſem Buche erzählt e

r uns von ſeinen
Erlebniſſen in China – und in den Vereinigten Staaten,
die e

r auf dem Rückwege berührte. Mit klarem Blick
würdigt er insbeſondere das heutige China und ſeine
Wirtſchaftsprobleme, beleuchtet die friedliche Eroberung

Chinas durch Amerika und Chinas jetzige Einſtellung uns
Deutſchen gegenüber. Da der Verfaſſer überall warm
den Standpunkt lebendigen Chriſtentums einnimmt, hat
das Buch vor allem bei den Deutſchen des Auslandes,

die auf demſelben Boden ſtehen, eine begeiſterte Auf
nahme gefunden.

„Rapanui“ von Th. H
. Mayer (Staackmann, Leip

zig, 1923, 354 S.) iſt ein phantaſtiſcher Roman über
den Untergang eines gewaltigen Reiches im Stillen
Ozean, deſſen letzter Reſt die Oſterinſel mit ihren ge

heimnisvollen Standbildern darſtellen ſoll. Mitten hin
ein in die ſinnliche Schwüle der Liebesfeier ſpeien die
Vulkane Tod und Verderben; und als es den Millionen
heeren des Reiches gelungen iſt, den Feuerſtrom durch

einen Damm zum Meere abzuleiten, ſenkt ſich das Land;

die heranbrauſenden Meeresfluten verſchlingen die Tod
geweihten; ein Sturm bringt denen den Untergang, die
ſich in Schiffen retten; nur wenige ſchlagen ſich nach
Waihu, dem ſtehengebliebenen Teil des Landes, der
heutigen Oſterinſel, durch. Das ſchwere Pathos des Stils
wirkt auf die Dauer ermüdend; weniger wäre in dieſem

Falle mehr geweſen; eine feſſelnde Novelle wurde zu
einem ſchwülſtigen Roman.

Die Ferienkurſe in Jena finden in dieſem Jahre vom

4
. bis 16. Auguſt ſtatt. Dieſe Kurſe ſind im Jahre 1889

von einer Reihe von Profeſſoren der Univerſität Jena
ins Leben gerufen worden und ſtehen noch jetzt unter
Leitung ihrer Gründer Profeſſor Rein und Profeſſor
Detmer. Sie haben nur während des Krieges eine
Unterbrechung erfahren müſſen, wurden aber im Jahre
1920 wieder aufgenommen und waren im letzten Jahre
von faſt 1000 Teilnehmern beſucht. Das Programm
gliederte ſich in neun Abteilungen: 1

. Philoſophie,

2
. Pädagogik, 3. Naturwiſſenſchaften, 4
. Hauswirtſchaft,

5
. Volkswirtſchaft, Staat und Geſellſchaft, 6
. Geiſtes

geſchichte, Literatur, 7. Aus dem Gebiete der Kunſt,

8
.

Fremde Sprachen, 9
.

Deutſch für Ausländer. Pro
gramme und Auskünfte durch das Sekretariat, Frl. Cl.
Blomeyer, Jena, Carl Zeißſtraße 3

.



„WTadioſport“
Beilage zur Illuſiv. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Wie baue ic
h

mir ſelbſt einen Radiapparat?
-

Von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.
(Fortſetzung)

Wird nun zwiſchen Kathode und Anode ein elektriſches
Feld durch Anlegen der Anodenbatterieſpannung A.B.

in der Weiſe hergeſtellt, daß der poſitive Pol an der
Anode und der negative a

n

der Glühkathode liegt, ſo

beginnt ein Strömen der Elektronen aus der Raum
ladung heraus zur Anode hin. Ein empfindliches Milli
amperemeter M zeigt im Anodenſtromkreiſe einen Strom
an. Fig. 24.

Je größer die angelegte Anodenſpannung iſt, um ſo

mehr Elektronen zieht ſi
e aus der Raumladung heraus,

um ſo ſtärker wirkt ſie dem Raumladungseffekt entgegen,

um ſo zahlreicher werden die von der Glühkathode zur
Anode fliegenden Elektronen, um ſo größer wird der

im Amperemeter angezeigte Anodenſtrom. Außer von
der Anodenſpannung iſ

t

dieſer noch abhängig von der
Temperatur, den Dimenſionen und dem Material des
Glühfadens.
Der Stromdurchgang durch die Röhre beruht ganz

allein auf der Elektronenemiſſion des Glühdrahtes und
auf deren Bewegung zur Anode hin. Ionenbildung durch
Stoßioniſation und deren Bewegungen ſind faſt völlig
unterdrückt, d

a

die Röhren auf das höchſte techniſch mög

liche Vakuum ausgepumpt ſind.

Wie wirkt ein zwiſchen Kathode und Anode eingeſchal

tetes Gitter? Anodenſpannung iſ
t angelegt.

Hier ſind drei Fälle zu unterſcheiden.

a
) Dem Gitter iſt keine Spannung angelegt. – Ein

Teil der Elektronen des Elektronenſtromes wird a
n

das

Gitter kommen und ſich hier feſtſetzen; ein anderer Teil
wird durch die Maſchen des Gitters hindurch zur Anode
wandern, ſodaß

Elektronenſtrom = Gitterſtrom + Anodenſtrom.
Die zum Gitter gewanderten Elektronen geben ihre
negative Ladung a

n

das Gitter ab. Hierdurch wird eine
abſtoßende Wirkung auf die von der Glühkathode aus
gehenden Elektronen ausgeübt. Durch die negative

Gitterſpannung, die wie eine Verſtärkung des Raum
ladungseffekts wirkt, werden Gitterſtrom und Anoden
ſtrom geſchwächt.

b
)

Dem Gitter wird von außen eine negative Span
nung aufgedrückt. – Gitterſtrom und Anodenſtrom wer
den noch weiter geſchwächt. Durch entſprechend große

negative Gitterſpannung können Gitterſtrom und Anoden
ſtrom ſogar völlig zum Ausſetzen gezwungen werden.

c) Dem Gitter wird von außen eine poſitive Span
nung aufgedrückt. – Die Elektronen der Elektronenwolke
werden angezogen. Der Raumladungseffekt wird abge

ſchwächt. Der Anodenſtrom wird verſtärkt.–

Aus dieſen Tatſachen erhellt ſchon, daß die Anoden
ſtromſtärke in großer Abhängigkeit zu der jeweiligen

Gitterſpannung ſteht. Maßgebend iſ
t

dabei natürlich

noch die geometriſche Anordnung von Gitter und Ka
thode. Es iſt klar, daß der Einfluß der Gitterſpannung
dann am größten iſt, wenn e

s in unmittelbarer Nähe
der Kathode liegt, und daß e

r

mit zunehmender Ent
fernung von der den Glühdraht umgebenden Elektronen
wolke abnehmen muß.

Für gewöhnlich wird die Abhängigkeit zwiſchen Gitter
ſpannung und Anodenſtromſtärke durch ein Diagramm"

abgebildet. In einem rechtwinkligen Koordinatenſyſtem
werden als Abſziſſen die Gitterſpannungen und als
Ordinaten die dazugehörigen in Milliampere gemeſſenen

Anodenſtromſtärken abgetragen. Heizſtromſtärke und
Anodenſpannung blieben hierbei konſtant. Die ſo ent
ſtehende Kurve heißt die Charakteriſtik oder die Kenn
linie der betreffenden Röhre.

Etwas durchaus Whnliches machen wir ja auch bei den
Fiebermeſſungen eines Kranken. Hier werden auf die
wagerechte Achſe die Zeiten und als Ordinaten die ent
ſprechenden Fiebergrade eingezeichnet. Wir erhalten auf
dieſe Weiſe die Fieberkurve, die Charakteriſtik oder Kenn
linie der Krankheit, die völlig jener Röhrencharakteriſtik
entſpricht. Und hier wiſſen wir ſehr wohl, was e

s

zu

bedeuten hat, wenn die Fieberkurve ſtark anſteigt, wenn
alſo bei verhältnismäßig geringer Wenderung der Zeit
die Fieberwerte ſehr ſtark zunehmen.

Eine Röhrencharakteriſtik zeigt Fig. 25.

In dieſem Diagramm
ſteigt in einem beſtimm
ten Abſchnitt die Kenn
linie ſehr ſteil an. In
dieſem Teil der Charak
teriſtik ändert ſich alſo
bei einer geringen

Schwankung der Gitter

- ſpannung die Anoden
„Fig, 2

5
.

ſtromſtärke ſehr erheblich.
Charakteriſtik oder Kennlinie. Je ſteiler die Charakte
riſtik verläuft, um ſo größer ſind dann bei

wechſelnden Gitterſpannungen die Schwankungen

in der Stromſtärke des Anodenſtroms. Damit
haben wir bereits die eine grundlegende Bedeutung
der Röhre kennen gelernt, die bei allen Ver
ſtärkerwirkungen ausgenutzt wird. Eine kleine
An der ung der Gitter ſpannung genügt,
um eine große Winderung der Anoden --
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ſtrom ſtärke zu erzielen. Das Gitter ſteuert
den Anodenſtrom. Dieſe Eigenſchaft der Glüh
kathodenröhre iſ

t

eine reine Relaiswirkung, die außer
dem noch dadurch ausgezeichnet iſt, daß ſi

e

den ſchnell
ſten Anderungen des Gitterpotentials ohne jede Trägheit

zu folgen vermag, d
a

die Elektronen praktiſch als maſſe
los zu betrachten ſind.

Einzelne Schaltungen, in denen dieſe Eigenſchaft der
Röhre ausgenutzt wird, ſollen unten a

n

der Stelle be
handelt werden, wo e

s
ſich zugleich um die Frage der

Selbſtanfertigung handelt.

Um die nächſte Aufgabe vorzubereiten, die hinter dem
Schiebeſpulenempfänger dem Amateur geſtellt werden
ſoll, ſe

i

jetzt die Detektorwirkung der Röhre behandelt.
Hier kommt die Ausnutzung der anderen Röhreneigen
ſchaft, der Gleichrichterwirkung, in Frage. Dieſe beruht
darauf, daß der Stromdurchgang durch die Röhre nur
durch die Bewegung der Elektronen zuſtande kommt, und
daß dieſe ſich nur in der einen Richtung von dem Glüh
faden zur Anode, aber nie umgekehrt bewegen können.
Gehen wir medias in res und betrachten gleich die
typiſche Röhrendetektorſchaltung in Fig. 26, die auch

mit Audionſchal
tung bezeichnet
wird. Sie dient
dem Empfang

von gedämpften

Wellen, alſo für
die Aufnahme fö
nender Sender

und Telephonie

ſender.
Das Gitter der

Röhre iſ
t

durch

einen Kondenſa
tor von etwa 200Fig. 26.
CII1 Kapazität

über die Spule L2 mit der Glühkathode K

verbunden. Zwiſchen Glühkathode und Gitter liegt

der hochohmige Widerſtand wi, der keine Selbſt
induktion beſitzen darf. Die Stromſtärke der Heiz
batterie H.B. wird durch den Regulierwiderſtand w2 ein
geſtellt. A.B. iſt die Anodenbatterie, in deren Strom
kreis das Telephon liegt. Parallel zum Telephon T

iſ
t

ein Blockierungskondenſator von etwa 3000 cm ge
ſchaltet. Die Antennenſchwingungen werden induktio

durch das Koppelungsvariometer L1 L2 auf den Gitter
kreis der Röhre übertragen. Die im Telephon ver
brauchte Energie ſtammt aus der Anodenbatterie, deren
Strom durch das Gitter geſteuert wird.

Das Gitter iſ
t

über den Widerſtand w mit dem nega
tiven Pol der Heizbatterie verbunden. Wird alſo der
Apparat durch Einſchalten der Heizbatterie aufnahme
fertig gemacht, ſo erhält das Gitter von vornherein eine
negative Vorſpannung Damit wird der Zweck verfolgt,

das Fließen eines unnötigen Gitterſtroms möglichſt zu

verhindern. Der Anodenſtrom ſtellt ſich vor dem
Empfang auf einen konſtanten, von dem negativen Gitter
potential abhängigen Wert ein. Kommt nun ein Zeichen
durch die Antenne a

n

und hat die Schwingung z. B
.

eine ſolche Richtung, daß die linke Kondenſator
belegung des Kondenſators C zunächſt poſitive Ladung
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erhält, ſo wird auf der entgegengeſetzten Kondenſator
platte negative Elektrizität durch Influenz gebunden und
poſitive zum Gitter hin abgeſtoßen. Dadurch wird die
negative Gitterladung verringert, der Anodenſtrom
nimmt zu. Dabei prallen auch Elektronen a

n

das Gitter,

deſſen poſitive Ladung wird neutraliſiert, das Gitter er
ſcheint wieder negativ, wodurch der Anodenſtrom wieder

ſinken muß. Geht nun die Schwingung nach der anderen
Seite, ſo daß das Gitter negative Ladung erhält, ſo muß
infolge des vermehrten negativen Potentials der Anoden
ſtrom weiter abnehmen. Nimmt dann in der folgenden

Schwingungsphaſe das Gitter wieder poſitive Elektrizität
auf, ſo wird zwar der Anodenſtrom wieder zunehmen,

aber e
r

kann nicht mehr den erſten hohen Wert erreichen,

denn von der negativen Aufladung bleibt ein Reſt übrig,

d
a

dieſe nicht wie die poſitive Ladung ſofort durch Elek
tronen neutraliſiert werden kann. Der Mittelwert der
Gitterſpannung verſchiebt ſich bei zunehmender Schwin
gungsweite weiter ins negative. In der Fig. 2

7

ſind

dieſe Schwingungsvorgänge graphiſch veranſchaulicht.

a
) Antennenſchwingungen

b
) Schwankungen der Gitterſpannung

c) Schwankungen des Anodenſtroms

d
) Telephonſtrom

Fig. 27.

Die durch jeden einzelnen Wellenzug vermehrte nega

tive Gitteraufladung muß wieder beſeitigt werden. Die
ſem Zweck dient der Gitterableitungswiderſtand wi von
einigen 100 000 Ohm. Ueber ihn können ſich die Gitter
aufladungen beim Abklingen der Wellenzüge langſam

wieder ausgleichen.

Für eine gute Detektorwirkung der Röhre iſt dieſelbe
Vorausſetzung erforderlich wie für eine gute Verſtärker
wirkung. Es muß der ſteil anſteigende Teil der Kenn
linie ausgenutzt werden, um den Einfluß des Gitter
potentials auf den Anodenſtrom möglichſt groß zu ge
ſtalten.

Die Röhre als Sender zur Ergänzung von Schwin
gungen ſoll hier nicht behandelt werden.

Vergleich zwiſchen Kriſtalldetektor und Röhrendetektor.

Beim Kriſtalldetektor wurde infolge ſeiner unipolaren
Leitfähigkeit die eine Halbſchwingung regelmäßig unter
drückt. Für den eigentlichen Empfang im Telephon kam
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nur die andere Halbſchwingung zur Wirkung. Beim
Audion dagegen beeinfluſſen beide Halbſchwingungen das
Gitterpotential und damit den durch das Telephon gehen

den Anodenſtrom. Ferner kommt hier immer noch die
Verſtärkerwirkung der Röhre hinzu. Die Energieaus
nutzung iſ

t

alſo beim Röhrendetektor bedeutend größer.

Der Audion-Amateurempfänger
Die Ueberlegenheit des Audions gegenüber dem
Kriſtalldetektor beruht auf der gleichzeitigen Wirkung von
Gleichrichtung und Verſtärkung. Man erzielt daher auch
mit Röhrendetektoren eine viel größere Lautſtärke als
mit Kriſtalldetektoren.

„ "F j

Fig. 28.

Für die Selbſtherſtellung eines einfachen Audion
empfängers legen wir die Schaltungen der Figuren 2

8

und 2
9 zugrunde. Sie unterſcheiden ſich von denen unſeres

Schiebeſpulenempfängers nur dadurch, daß ſtatt des
Kriſtalldetektors ein Röhrendetektor mit ſeinen Zubehör
teilen verwendet iſ

t. Die Beſtandteile dieſer Schaltung,

ihre Aufgaben und die Art ihrer Konſtruktion ſind zum
Teil ſchon im Vorhergehenden beſchrieben worden.

Fig, 29.

C bedeutet in beiden Figuren den Gitterkondenſator.
Er iſt ſo zu bemeſſen, daß e

r

etwa 200 cm Kapazität

beſitzt.

C
2

iſ
t

der Blockierungskondenſator für den Doppel
kopffernhörer. Er muß ungefähr eine Kapazität von
2000–4000 cm haben.

Grundſatz: Beim Röhrenempfang geben Doppelkopf

hörer mit 4000 Ohm Geſamtwiderſtand, alſo für jeden

Hörer je 2000 Ohm, die beſten Ergebniſſe.»

w1 iſ
t

der Gitterableitungswiderſtand von ungefähr

500 000 Ohm. Die Frage, wie man ſich einen ſolchen
ſelbſt herſtellen kann, ſoll am Schluß dieſes Abſchnittes
behandelt werden. Ob dieſer Widerſtand direkt zwiſchen
Gitter und Kathode, wie in Fig. 28, oder o

b

e
r parallei

zum Kondenſator liegt, wie in Fig, 29, iſt unweſentlich.
In den deutſchen Schaltungen liegt er meiſtens unmittel
bar zwiſchen Gitter und Kathode. wº iſ

t

der Regulier

widerſtand des Heizſtroms. Hierzu kann man entweder
die gewöhnlichen Schiebewiderſtände oder die Nernſtſchen

Eiſenwaſſerſtoffwiderſtände benutzen. Die letzteren ſind in

allen entſprechenden Spezialgeſchäften zu kaufen. Sie be
ſtehen aus einem Eiſendraht, der in einer Glasröhre mit
Waſſerſtoffatmoſphäre eingeſchloſſen iſ

t,

und dienen dazu,

den Heizſtrom automatiſch konſtant zu halten. (Das Eiſen
hat die Eigenſchaft, bei Erwärmung ſeine elektriſche Leit
fähigkeit zu ändern.) Man nehme beide Widerſtands
arten in den Heizſtromkreis.

Die Heizbatterie und Anodenbatterie kauft man ſich.
Jeder Röhrentyp verlangt eine beſondere Heizſtrom
ſtärke und eine beſtimmte Anodenſpannung Man achte
alſo beim Einkauf darauf, daß man alles zueinander
paſſend kauft. Die neuere Entwickelung der Röhren
zielt darauf hinaus, mit immer kleinerer Anodenſpan
nung und immer geringerer Heizſtromſtärke auszu
kommen.

Für den Gang der Arbeiten wird nun folgender Weg
empfohlen. Zunächſt werden die Einzelteile nach obigen
Schaltungen behelfsmäßig zuſammengeſtellt und dann

eine Reihe von Vorverſuchen ausgeführt. Dieſe ſollen

die Antwort auf die Frage geben, welche Antennen
abſtimmungsart die günſtigſte iſ

t. Denn es kommt hier
bei doch vor allem darauf an, welchen Zwecken der zu

bauende Apparat dienen ſoll, o
b zur Aufnahme des

Nauener Zeitſignals auf der gedämpften Welle von
3100 m oder des Wirtſchaftsrundfunks auf der 4000 m
Welle oder irgend eines Unterhaltungsrundfunks auf den
kleinen Wellen zwiſchen 300 und 700 m

,

uſw.
Demjenigen Radioamateur, der nicht weiter als 3
0 km
von einem Unterhaltungsrundfunkſender entfernt wohnt,

ſe
i

geraten, zunächſt deſſen Darbietungen abzuhören. In
dieſer Entfernung arbeitet der einfache Audionempfänger
ausgezeichnet. Man verſuche es auch mit einer Zimmer
antenne.

Für den Empfang von ungedämpften Sendern iſ
t

die
Audionſchaltung der Figuren 2

8

und 2
9

nicht geeignet.

Bei dieſen Vorverſuchen nehme man grundſätzlich zwei
Abſtimmittel, um eine größere Selektivität zu erreichen.
Bei nur einer Abſtimmöglichkeit wird man nie ver
hindern können, daß andere auf benachbarter Welle
arbeitende Stationen in den Empfang durchgreifen. Man
verſuche e

s mit allen möglichen Kombinationen, wie ſi
e

in den Figuren 1
4 bis 1
7

zum Teil angedeutet ſind.

Erſt wenn die Vorverſuche nach gründlicher experi

menteller Durcharbeitung abgeſchloſſen ſind, kommt die
endgültige Montage der Einzelteile. Hierzu fertige man
ſich einen polierten Holzkaſten a

n

und bringe möglichſt

viele Einzelteile, wie Drehkondenſator, Koppelungsvario
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meter, Selbſtinduktionsvariometer, Widerſtände uſw. in

dieſem unter. Nur die Röhre und den Eiſenwaſſerſtoff
widerſtand montiere man auf dem Kaſten. Drehachſen
der Variometer und Drehkondenſatoren werden durch

den Deckel hindurchgeführt. An die Achſe einen Zeiger
anbringen, Skala auf dem Kaſtendeckel. Die Handgriffe

der Schiebeſpule greifen ebenfalls durch den Deckel hin
durch. Um möglichſt einfache und ſichere Anſchlüſſe zu

erhalten, verwende man Steckbuchſen und Stecker. Zer
brochene Stecker von der Lichtleitung werden wohl im
eigenen Haushalt oder in dem von Bekannten verfügbar

ſein. In der Zeichnung der Fig. 3
0

iſ
t

ein Vorſchlag

für die Montage der Einzelteile auf dem Kaſtendeckel
gemacht.

Bei den Empfangsverſuchen mit dieſem Apparat ver
fahre man grundſätzlich ſo: bei ziemlich feſter Koppelung

zunächſt die Grobabſtimmung, dann die Feinabſtimmung

des Antennenkreiſes und dann durch Verändern der
Koppelung auf die größte Lautſtärke einſtellen. Man
wird hierbei die Erfahrung machen, daß Störungen des
Empfanges hin und wieder doch auftreten und daß dieſe

im allgemeinen um ſo ſchwächer ſind, je loſer die Koppe
lung iſt. Bei loſer Koppelung wird allerdings auch der
Empfang leiſer, aber dafür um ſo reiner und ſchöner.

Ein geeignetes Mittel, eine möglichſt große und voll
ſtändige Störbefreiung zu erreichen, beſteht darin, daß

@R *“

* / P.
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- Steckdoſe für den Antennenanſchluß

- Steckdoſe für den Erdanſchluß.

B
. - Steckdoſe für die Anodenbatterie

B
. - Steckdoſe für die Heizbatterie

- Steckdoſefür den Anſchluß des Telephons

- Röhrenſockel.

- Drehkondenſator oder Ändation arometer- Eiſenwaſſerſtoffwiderſtand.
Fig. 30.

man vom Einkreis- auf den Zweikreisempfänger über
geht. In unſeren bisher konſtruierten Apparaten war
nur ein einziger Empfangskreis vorhanden: der Gitter
kreis des Audions, der unmittelbar mit dem Antennen
kreis gekoppelt war. Der Zweikreisempfänger enthält
zwei Empfangskreiſe: den Gitterkreis des Audions und
zwiſchen dieſem und dem Antennenkreis noch einen ſo

genannten Zwiſchenkreis (ſiehe Fig. 31). Der Zwiſchen
kreis wird in loſer Koppelung mit der Antenne ver
bunden und durch Verändern des Drehkondenſators in

ſcharfe Reſonanz zu den Antennenſchwingungen gebracht.

Auf den Detektorkreis werden die Schwingungen durch
galvaniſche Kopplung übertragen. Man wende bei den

A
E

A.
H.

T
.

R.

D

W

Vorverſuchen auch einmal kapazitive Koppelung zu beiden
Seiten des Drehkondenſators an.

Fig. 31.

Der Empfang mit einem Einkreisapparat wird häufig

auch Primärempfang genannt, während unter Se
kundärempfang das Arbeiten mit einem Zwiſchenkreis
verſtanden wird.

Der Zwiſchenkreis wirkt gleichſam wie ein Wellenſieb.
Infolge ſeiner geringen Dämpfung und großen Ab
ſtimmſchärfe läßt er nur diejenige Welle hindurch, auf
die e

r eingeſtellt iſt, und hält dadurch Störwellen in der
Antenne vom Detektorkreis fern.
Allerdings geſtaltet ſich der Betrieb dieſes Apparates

etwas ſchwieriger und erfordert mehr Uebung, d
a An

tennenkreis und Zwiſchenkreis gleichzeitig auf die an
kommende Welle abgeſtimmt werden müſſen.

Zuerſt Zwiſchenkreis abſtimmen, dabei Koppelung mit
Antenne feſt und Antennenkondenſator klein einſtellen.

Dann Koppelung loſer machen und Antennenkreis nach
ſtimmen.

Gelbſtherſtellung

eines hochohmigen Gitterwiderſtandes.

Die in den Schaltungsſkizzen vorgeſehenen hochohmigen

Widerſtände kann man ſich in ſehr einfacher Weiſe ſelbſt
herſtellen, wenn man als Widerſtandsmaterial Graphit

benutzt. Auf einen dünnen Fiberſtreifen von etwa

4 cm Länge und 1 cm Breite trägt man mit einem
weichen Bleiſtift eine Graphitſchicht auf, ohne zunächſt
auf deren Breite zu achten, verteilt ſi

e

durch Reiben mit
einem trockenn Finger recht gleichmäßig, arbeitet noch
einmal mit dem Bleiſtift, dann wieder mit dem Finger

und ſo fort, bis eine gute Zuſammenhängende Graphit
ſchicht entſtanden iſt. Um einen guten Anſchluß a

n

den

Widerſtand zu konſtruieren, werden die Enden des Fiber
ſtreifens, wo der Graphitbelag recht ſtark und über die
ganze Breite des Streifens aufgetragen iſt, mit mehreren
Lagen Stanniolpapier und dann mit einem Kupferblech

bedeckt. Durch das Ganze wird dann eine Klemm
ſchraube geführt, wie in Fig. 3

2 angedeutet. Dadurch

ZWETTL Z
.F–?

Fig. 32.

wird zugleich der Fiberſtreifen auf einer Holzunterlage
feſtgehalten.
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Wenn die Arbeit ſo weit gediehen iſt, muß der Wider
ſtand auf die erforderliche Größe von einigen 100 000
Ohm abgeglichen werden. Dies geſchieht in der Weiſe,

daß man die Breite des Graphitbelags ſolange ver
kleinert, bis der gewünſchte Widerſtandswert erreicht iſt.
Man gebraucht dazu ein empfindliches Ohmmeter, das
Widerſtände dieſer Größenordnung noch richtig zu meſſen
geſtattet. Die erforderliche Breite muß durch ent
ſprechendes Abkratzen des Graphitbelags mit einem
Meſſer herbeigeführt werden.
Um den Widerſtand dauerhaft zu machen, wird er
ſchellackiert. Dies muß jedoch ſtückweiſe geſchehen, und
man muß den Widerſtandswert dabei dauernd durch

Äs erfolgen, da er ſich beim Schellackieren verändert.

Wer keine Möglichkeit hat, ſeine Widerſtände zu
meſſen, kaufe ſich hochohmige Silitwiderſtände.

Röhrenverſtärker.
Allgemeine Geſichtspunkte.

Die Verſtärkerwirkung der Röhre beruht auf der be
reits erwähnten Tatſache, daß kleine Gitterpotential
ſchwankungen große Schwankungen in der Anodenſtrom
ſtärke hervorrufen. Da die Röhre ohne jede Trägheit

arbeitet und ſelbſt den ſchnellſten Wechſelimpulſen zu
folgen vermag, ſo kann ſi

e ſowohl zur Verſtärkung der
hochfrequenten Antennenſchwingungen vor dem Detektor
als auch zur Verſtärkung der durch den Detektor umge

wandelten Schwingungen hinter ihm benutzt werden. Je

nach der Stelle, wo die Verſtärkung eingeſetzt werden
ſoll, unterſcheidet man daher zwiſchen Hochfrequenz- und
Niederfrequenzverſtärkern.

Um eine Hochfrequenzverſtärkung handelt e
s

ſich

immer dann, wenn die Antennenſchwingungen dem Ver
ſtärker unmittelbar zugeführt werden, bevor ſi

e in den
Detektorkreis gelangen.

Mit einer Niederfrequenzverſtärkung haben wir e
s

dagegen zu tun, wenn der Verſtärker erſt hinter dem
Detektor wirft.

Beide Verſtärkungsarten können entweder jede für ſich
allein oder auch zuſammen angewandt werden. Die
Entſcheidung darüber, welche Möglichkeit die wirkſamſte
iſt, hängt ganz von der Größe der von der Antenne auf
genommenen Energie ab. Iſt dieſe ſo groß, daß der

Detektor darauf richtig anzuſprechen vermag, daß alſo
der Schwellwert des Detektors erreicht iſt, dann iſ

t

keine

Hochfrequenzverſtärkung notwendig. Reicht dagegen die
Hochfrequenzenergie für das richtige Intätigkeittreten des
Detektors nicht aus, dann muß zunächſt erſt dieſe ver
ſtärkt werden.

Der Empfang mit einem Hochfrequenzverſtärker iſ
t

außerordentlich empfindlich, d
a

hierbei die Gefahr vor
handen iſt, daß geringe Störungen von fremden, auf
benachbarter Welle arbeitenden Sendern oder von atmo
ſphäriſchen Vorgängen mit verſtärkt werden. Dadurch
wird der Empfang unrein, unter Umſtänden ſogar ganz

unverſtändlich.

Eine ziemlich große Störbefreiung gegenüber dieſen
Einflüſſen bietet die Rahmenantenne durch die Eigen
ſchaft ihres Richteffekts. Andererſeits iſ

t

aber gerade bei

dieſer Antennenform der Nachteil der geringen Energie

oufnahme in Kauf zu nehmen. In den meiſten Fällen

iſ
t bei Rahmenempfangsanordnungen nicht ohne Hoch

frequenzverſtärker auszukommen. Rahmenantenne und
Hochfrequenzverſtärker gehören daher unzertrennbar zu
ſammen. Beide haben auch nur in dieſer Kombination
ihre gegenwärtige Bedeutung erlangt.

Auf Einzelheiten des Hochfrequenzverſtärkers ſoll erſt

im Zuſammenhang mit dem Rahmenempfang näher ein
gegangen werden. Hier intereſſiert uns nach Fertig
ſtellung des Audionamateurempfängers zunächſt der“
Niederfrequenzverſtärker.

Niederfrequenzverſtärkung.

Iſt der einfache Audionempfang zu leiſe, ſo wird e
r

durch Anwendung des Niederfrequenzverſtärkers lauter

– Lautverſtärker.
Die grundſätzliche Schaltung der Röhre als Nieder
frequenzverſtärker zeigt Fig. 33. Hier iſ

t

der einfacheren
Zeichnung wegen im Detektorkreiſe ein Kriſtalldetektor
gezeichnet. Das Audion a

n

ſeiner Stelle gibt ſelbſtver
ſtändlich die beſſere Wirkung. Den Uebergang der elek
triſchen Energie aus dem Empfangskreis a

n

das Gitter
der Verſtärkerröhre übermittelt ein eiſengeſchloſſener

Transformator, durch deſſen Windungsverhältnis die
gitterſeitige Spannung noch weiter herauftransformiert
wird. Damit die Röhre im günſtigſten Teil ihrer Cha
rakteriſtik arbeitet, und damit der Gitterſtrom zwiſchen
Glühkathode und Gitter unterdrückt wird, erhält auch
hier ebenſo wie beim Audion das Gitter eine negative
Vorſpannung. Dies geſchieht dadurch, daß das eine
Ende der Sekundärwickelung des Transformators a

n

den
negativen Pol der Heizbatterie gelegt wird.

Radio-Lautſprechen. Vom Oberingenieur Wolfgang Filzinger, Dresden. WD

Von jeher iſ
t

e
s

das Beſtreben der Telephoningenieure

geweſen, die im Kopfhörer eines Fernſprechers deutlich
hörbaren Töne der menſchlichen Sprache oder muſika
liſchen Darbietungen einem größeren Zuhörerkreis ver
nehmbar zu machen.

Das Problem des Lautſprechers iſ
t

ſo alt, beſſer ge
ſagt, ſo jung wie die Telephonie. Die verſchiedenſten
Konſtruktionen aus aller Herren Länder ſind auf dem
Markt geweſen, keine hat den Anforderungen eines
„muſikaliſchen“ Ohres genügt.

Die Amerikaner verwenden bei großen Verſammlun
gen, bei denen die Stimmittel des Redners nicht ge
nügen, die Klänge der Worte bis zu den letzten Zuhörern

zu tragen, eine elektriſche Vorrichtung, die die menſch
liche Stimme verſtärkt, ſo daß die Lautſtärke durchaus
zureicht, um Tauſende von Menſchen zu überſchreien.

Es wird nun jeder ſagen: „Ja, da iſt doch das Problem
des Lautſprechers gelöſt!“ Dieſer Ausruf iſ

t

durchaus
berechtigt, aber das letzte Wort des vorhergehenden Ab
ſatzes lautete „überſchreien“, nicht „überſprechen“. Hier
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liegt alſo der Fehler des Syſtems. Schreie ſind mehr
oder minder unartikulierte, alſo akuſtiſch geſprochen „ver
zerrte“ Laute.
Jedes Telephon verzerrt die Laute der Sprache oder
die Klänge der Muſik. Warum müſſen wir denn das
Telephonieren erlernen, warum verſtehen viele Menſchen
nichts am Fernſprecher? Warum verſteht auch der im
Telephonieren Geübteſte unter Umſtänden, auf die ſpäter

noch eingegangen wird, nichts, aber auch nicht das Ge
ringſte? – Weil der Fernſprecher alle Klänge bis zu
etwa 75 v. H. verzerrt; jedoch iſt das Organ, das wir zum
Hören im Kopfe haben, ſo wunderbar durchgeſtaltet, daß
ihm nach einiger Uebung (Erlernen des Telephonierens)

die gebliebenen 25. v
. H
. völlig genügen, um zwiſchen

zwei Geübten eine tadelloſe Verſtändigung zu ermög
lichen. Man kommt nicht damit durch, wenn man ein
fach ſagt: zwo nuuuhl, zwo nuuuhl nuuuhl gehört zum
poſtaliſchen Hexeneinmaleins und iſ

t

ein Poſtunfug,

ſondern gerade dieſe Ausſprache trägt von vornherein

mit kluger Ueberlegung der Verzerrung der Sprache
Rechnung.

Die Schwierigkeiten, mit denen alſo das lautſprechende
Telephon zu kämpfen hat, liegen nicht nur im elektriſchen
Teile, ſondern in erſter Linie in ungelöſten akuſtiſchen

- Problemen. Schlage ic
h

auf dem Klavier den Grund
ton c an, flötet man mit geſpitztem Munde den gleichen
Ton, ſucht man ſich auf einer Mundharmonika den
gleichen Ton, denſelben auf einer Geige, Flöte oder
Trompete, ſo wird man immer einwandfrei den Ton c

erhalten. Der Laie begnügt ſich damit; das iſ
t

eben der

Ton c. Und doch beſtehen zwiſchen dieſen Tönen ſehr
große Unterſchiede, die ſo groß ſind, daß wohl faſt jeder

mit geſchloſſenen Augen den Unterſchied zwiſchen einem
Trompetenton c und dem Geigenton c angeben kann.
Man ſpricht dann davon, daß die Klangfarben verſchieden
von einander ſind. Die Klangfarbe wird bedingt durch
die Lage der Obertöne. B

Was ſind Obertöne? Der verdienſtvolle Hermann von
Helmholtz hat 1862 in ſeiner „Lehre von den Ton
empfindungen“ die phyſiologiſchen Grundlagen für die
Theorie der Muſik geſchaffen. In dem umfangreichen,
für jedermann ſehr reizvoll zu leſenden Werke hat e

r

die Lage der Obertöne zum Grundton für alle möglichen

Muſikinſtrumente feſtgelegt. Es würde viel zu weit
führen, hier a

n

dieſer Stelle einen Einblick in die Helm
holtzſchen Theorien zu geben. Es ſe

i

nur betont, daß die
Klangfarbe eines Inſtruments bedingt iſ

t

durch die Lage

der Obertöne, d
.

h
. alſo, daß jeder Ton nicht aus einem

Ton beſteht, ſondern ſich aus einer Reihe gleicher oder
harmoniſch zuſammenklingender Obertöne bildet.

Es iſt nun für einen Lautſprecher ein unbedingtes Er
fordernis, daß er auch die Obertöne rein und unverzerrt
wiedergibt. Tut er das nicht, verſchluckt er ſogar die

Funk-Allerlei. Zuſammengeſtellt von Studienrat W. Möller-Neuſtettin“

1
.

Unſere deutſchen Rundfunkſender. Im Funk Allerlei
des letzten Heftes des Naturfreundes war ein Verzeichnis

der damals in Betrieb genommenen ſechs Rundfunk
ender gegeben. Inzwiſchen ſind drei weitere Stationen

Obertöne, ſo klingt die wiedergegebene Muſik blechern
und klimpernd. Aber nicht allein die eben angeführten
Schwierigkeiten müſſen behoben ſein, ſondern e

s

treten

auch noch ſogenannte Eigenſchwingungen der zur Wieder
gabe erforderlichen Membranen auf. Jeder Körper hat
eine ihm perſönlich eigene Schwingungszahl. Trifft ihn
aus irgendeinem Grunde ein Schall, der die gleiche
Schwingungszahl beſitzt wie e

r,

ſo wird der Körper ohne
äußeren Anſtoß in Schwingungen verſetzt, die ſo ſtark

auftreten können, daß e
r Töne von ſich abgibt (abge

ſtimmte Stimmgabeln). Trifft nun bei einer Lautvor
führung ein Ton der muſikaliſchen Darbietung den Eigen
ton der lautſprechenden Membrane, ſo wird er dieſe in

Eigenſchwingungen verſetzen, die ſich dem wiedergegebe

nen Tone addieren, und die Folge davon iſ
t

ein klirren
des Geräuſch. Ein weiterer Grund der Lautverzerrung

iſ
t

in der Anwendung eines Trichters zu ſuchen, durch

deſſen mehr oder minder geſchickte Form erhebliche
Sprachverzeichnungen herbeigeführt werden können.

Aber d
ie Reihe der Schwierigkeiten iſ
t

noch nicht e
r

ledigt. Sehr o
ft

bietet der Vorführraum als ſolcher e
r

hebliche akuſtiſche Schwierigkeiten. Die genaueſte Ab
ſtimmung iſ

t erforderlich, um Mißerfolge zu vermeiden.

. Zum Schluß noch einige Erklärungen über d
ie elektro

techniſchen Schwierigkeiten. Bei der Schallwellenüber
tragung durch die Luft hat die Wellentelephonie in erſter
Linie mit ſtatiſchen Entladungen zu kämpfen. Statiſche
Entladungen ſind kleine Lokalgewitter, d

ie

ſich zu jeder

Zeit ſehr unangenehm in elektriſchen Leitungen bemerk
bar machen, aber ſonſt nicht wahrnehmbar ſind. Da die
ankommenden Ströme ganz gering ſind, müſſen ſi

e e
r

heblich verſtärkt werden. Mit ihnen verſtärkt man natür
lich auch die Nebengeräuſche, d

ie

ſich dann als lautes
Krachen in den Lautſprechvorrichtungen bemerkbar
machen.

Die im Lautſprecher erforderlichen Stromſtärken ſind
bedeutend, wenn man ſi

e

mit den ankommenden Strömen
vergleicht. Die Verſtärkung muß alſo auf ein erhebliches
Maß gebracht werden. Bis jetzt aber fehlen Verſtärker
rohre für größere Stromſtärken. Die zurzeit verwendeten
Röhren und Schaltungen ſind, wie der Fachmann ſagt,

überſchrieen. Die Beanſpruchung der Röhre geſchieht an

einer ungünſtigen Stelle, und auf dieſe Weiſe kommen
auch wieder Verzerrungen zuſtande.
Eng verknüpft mit der Frage der lautſprechenden
Radiotelephonie iſ

t das Problem des ſprechenden Films.
Auch der ſprechende Film harrt heute eines Laut
ſprechers, der ihm geſtattet, ſeinen Siegeszug über die
Welt anzutreten. Trotz aller gegenteiligen Meinungen
und Anſichten erringt ſich aber das Syſtem „Film
fotofon“ des ſchwediſchen Ingenieurs Berglund immer
weitere Erfolge und wird wohl das einzig „einfache“
Verfahren bleiben.

betriebsfertig geworden, ſo daß eine Ergänzung der Liſte
notwendig iſt:

7
. Breslau. Wellenlänge 415 m.

Schleſiſche Funkſtunde A.-G., Breslau.
Sendegeſellſchaft:



8. Königsberg. Wellenlänge 460 m. Sendegeſell

ſchaft: Oſtmarken-Rundfunk A.-G. Königsberg.

9. Berlin II
.

Seit dem 12. Mai iſt der neue Berliner
Sender am Magdeburger Platz in Betrieb genommen

worden. Er ſoll den Vorhausſender während des Um
baues erſetzen und dann mit ihm zuſammenarbeiten.
Seit einiger Zeit arbeitet der zweite Berliner Sender
zur Ablöſung des Vorhauſes von 1

0 Uhr vormittags bis

6 Uhr nachmitags. Seine Reichweite iſ
t

nach den bis
her gemachten Erfahrungen größer als die des erſten
Berliner Senders.

Vom 1
. Juni ab werden auch die Abendkonzerte des

Vorhausſenders nicht mehr gleichzeitig durch die Haupt
funkſtelle Königswuſterhauſen auf der 680 m-Welle ver
breitet, d

a Königswuſterhauſen für andere Zwecke in

Dienſt genommen werden mußte. Dieſe Aufgabe hat
der Sender Berlin II übernommen und zwar ebenfalls
auf der Welle 680 m.

10. Der Unterhaltungsſender Münſter in Weſtfalen
wird wahrſcheinlich Ende Juni in Betrieb geſtellt wer
den können. Wellenlänge vorausſichtlich 407 m

.

Mit dieſen zehn Rundfunkſendern iſ
t

dann die erſte

Serie der von der Poſt geplanten Funkſtationen fertig
geſtellt. Neben dieſen Rundfunkſendeſtellen iſ

t

für ſolche
Gegenden, in denen beim Empfang der nächſten Station
eine ausreichende Lautſtärke mit dem normalen
Empfangsgerät nicht mehr zu erzielen iſt, die Einrichtung

einer zweiten Serie von ſogenannten Funkzwiſchenſtellen

in Ausſicht genommen. Dieſe empfangen die Darbietun
gen des nächſtgelegenen Hauptſenders und verbreiten ſi

e

dann gleichzeitig weiter. Daneben können dieſe Zwiſchen
ſender auch noch mit eigenen Nachrichten (wie Tages
neuigkeiten, Wetterberichten uſw.) beſprochen werden.

2
. Rundfunk in Berlin. Bis Ende März hatten ſich

in Berlin bereits über 20 000 Rundfunkteilnehmer bei

der Poſt angemeldet. Das bedeutet für die Poſt eine
Jahreseinnahme von etwa einer halben Million Gold
mark.

3
. Die Heinrich Hertz-Geſellſchaft zur Förderung des

Funkweſens wurde am 31. Mai unter Beteiligung zahl
reicher Vertreter von Wiſſenſchaft, Technik und Induſtrie

in Hamburg in der Univerſität gegründet. Anweſend
waren u

.

a
.

der Staatsſekretär des Reichspoſt

miniſteriums Dr. Bredow, Mitglieder des Hamburger
Senats, der Bürgerſchaft und Graf von Arco. Der
Rektor der Univerſität, Profeſſor Dr. Wolf, führte in

ſeiner Begrüßungsanſprache aus, die Heinrich Hertz-Ge
ſellſchaft wolle das Bindeglied ſein zwiſchen der Arbeit
des Forſchers und der Technik. Hamburg habe ein Recht
darauf, der Sitz der Geſellſchaft zu ſein, nicht nur als
Geburtsſtadt des großen Phyſikers, ſondern auch als
wirtſchaftlicher und geiſtiger Mittler zwiſchen Deutſchland
und der Welt.

4
. Stuttgarter Sender. Eine Sendeſtation, die tiefer

liegt als ihr Verſorgungsgebiet, arbeitet meiſtens ſehr
ungünſtig. Der Stuttgarter Sender iſ

t

deshalb auch

nicht in dem im Tal gelegenen Stuttgart errichtet
worden, ſondern in der Nachbarſtadt Feuerbach in dem
dortigen Heeresverpflegungsamt, das hoch auf einem
Berge liegt.
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5
.

Antenne und Blitzgefahr. In Beſtätigung früherer
fachmänniſcher Anſichten aus Deutſchland wird jetzt aus
England gemeldet, daß die dort in zwei Sommern ge
wonnenen Erfahrungen ebenfalls gezeigt haben, daß
eine Erhöhung der Blitzgefahr durch Aufſetzen von
Antennen auf Häuſern nicht eintritt.

6
. Der Unterhaltungsſender der Tſchecho-Slowakei in

Prag arbeitet auf der Welle 1150 m
.

E
r gibt für

gewöhnlich abends von 7,15 Uhr a
b Sport- und poli

tiſche Nachrichten und von 8,15 Uhr a
b Unterhaltungs

muſik. Mit dem in Deutſchland für den Unterhaltungs
rundfunk zugelaſſenen Empfangsgerät ſind dieſe Dar
bietungen nicht aufzunehmen, d

a

unſere Empfangs
apparate nur für den Wellenbereich von 300 bis 700 m

brauchbar ſind.

7
. Rußland. Für Auguſt d. J. iſt die Veranſtaltung

einer großen Funkausſtellung in Moskau beabſichtigt,

zu der außer ruſſiſchen auch ausländiſche Herſtellerfirmen

von Funkgerät zugelaſſen werden ſollen. Außerdem ſoll
eine beſondere Abteilung für ſelbſtgebautes Liebhaber
funkgerät eingerichtet werden.

8
.

Todesſtrahlen. Durch die Preſſe geht die Nach
richt von einer noch ſehr geheimnisvollen Erfindung des
Engländers Grindell-Matthews. Es ſoll ſich hier um
eine beſondere Art von Wellenſtrahlen handeln, mit
denen e

s möglich iſt, in beſtimmter Entfernung im

Gang befindliche Motore zum Stehen und Pulver
mengen zur Exploſion zu bringen. Ob e

s notwendig

iſ
t,

auf dieſe Nachrichten großen Wert zu legen, iſt noch
ſehr zweifelhaft. Denn bisher hat noch keine Meldung
vorgelegen, inwieweit die Erfindung der Prüfung von
wiſſenſchaftlichen Fachleuten ſtandgehalten hat. Darum

iſ
t

Vorſicht durchaus am Platze; denn man könnte ſonſt

zu leicht in Verſuchung kommen, auf dieſe Erfindung

Pläne und Hoffnungen aufzubauen, deren Nichterfül
lung uns die größten Enttäuſchungen bereiten würde.

Man denke nur a
n

d
ie

militäriſche Bedeutung dieſer
Erfindung, wenn e

s gelänge, ihre Wirkſamkeit von der
jetzigen anfänglichen Laboratoriums - Entfernung auf
mehrere Kilometer auszudehnen. Jeder Kampf- und
Beobachtungsflieger könnte weit vor unſerer eigenen
Front zum Niedergehen gezwungen werden. Am un
angenehmſten wäre e
s für Bombenflieger; denn während
ihres erzwungenen Gleitfluges würde auch ihre Muni
tion durch d

ie Todesſtrahlen zur vorzeitigen Exploſion
gebracht werden. Auch Kampfwagen würden unſerer
Infanterie nicht mehr ſchaden können.

Und unſere Feuerwaffen? Pulver wäre a
n

der

Front dieſes eigenartigen Zukunftskrieges einfach un
möglich, denn in der Reichweite der Todesſtrahlen
würde jede Munitionsmenge explodieren. Das Ende
unſerer geſamten Feuerwaffen wäre gekommen, und jeder
müßte ſich wieder das blanke Schwert umgürten und
gepanzert wie im frühen Mittelalter zum Kampf mit
dem Gegner antreten.

Ebenſo hätten auch d
ie Kriegsſchiffe ihre Rolle aus

geſpielt.

Der Erfinder ſteht mit Frankreich in Verhandlung

über den Verkauf dieſer „Todesſtrahlen“. Auffallender
weiſe wird ſeine Arbeit in England ſelbſt weniger ge
würdigt.
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Dr. Nesper gibt in der Bibliothek des Radio-Amateurs
eine Reihe von kleineren Büchern heraus, d

ie alle der
wiſſenſchaftlichen und techniſchen Fortbildung der Funk
liebhaber dienen ſollen. Es ſind kleine preiswerte
Bändchen, die in zwangloſer Folge und inhaltlich in

loſer Koppelung ſich einzelne Spezialgebiete der Funk
technik zum Thema wählen. Uns liegt der 4. Band
zurzeit vor: Die Röhre und ihre Anwendung von Hell
muth C

. Riepka. Verfaſſer unternimmrt in einer
kurzen Einleitung einen Streifzug ins Gebiet der Atom
theorie und führt dann ins Hauptgebiet der Röhre hin
ein. Die grundlegenden Begriffe wie Elektronen
emiſſion, Raumladung, Röhrencharakteriſtik, Steuerwir
kung des Gitters, Durchgriff uſw. werden für den An
fänger ſehr anſchaulich erklärt, und auch dem Fortge
ſchrittenen, der die Scheu vor der mathematiſchen Formel
ſprache überwunden hat, wird in eingeſtreuten mathe
matiſchen Behandlungen ein tiefer Einblick in die
Theorie der Röhre geöffnet. Zahlreiche und überſicht
liche Skizzen erleichtern das Verſtändnis der verſchie
denen Röhrenſchaltungen. Beſonders hingewieſen ſe

i

auf das Kapitel über Rückkoppelung und ſchwingende
Empfänger, deſſen Studium dem Funkliebhaber nicht
warm genug empfohlen werden kann. Ebenſo will
kommen dürfte gerade deutſchen Funkliebhabern der
nächſte Abſchnitt über Röhren mit mehreren Gittern ſein,

denn Doppelgitterröhren haben in der letzten Zeit im
mer mehr Bedeutung für unſere Radiotechnik gewonnen,

und nur ſelten kennen Baſtler, die ſich ihre Empfangs
apparate ſelbſt herſtellen, alle die verſchiedenen Vor
teile, die der Einbau ſolcher Röhren ihnen bietet. An
dem letzten Abſchnitt werden vor allem Fortgeſchrittene

viel Freude und Anregung haben. Hier werden Höchſt
ökonomieſchaltungen mit Ueberrückkoppelung und mit
Reflexſchaltungen wie Armſtrong - Ueberrückkoppelung,
Flewelling-Kreis u

.

a
.

behandelt. Alles in allem, das
Buch dient der Vertiefung der Kenntniſſe und kann
jedem Funkliebhaber warm zur Anſchaffung empfohlen
werden.

Bei einer Neuauflage möchte ic
h

wünſchen, daß die
Literaturangaben etwas ausführlicher gemacht werden.
Die in dem Buch angewandten Abkürzungen für Ampere

und Volt ſind in den Phyſikbüchern für die Schule und
für erſte Semeſter wenig gebräuchlich. Eine kurze Er
klärung am Anfang wäre ſchon angebracht. Zwei Irr
tümer haben ſich in das einleitende Kapitel über Atom
theorie eingeſchlichen. Warum ſoll es falſch ſein, außer
von negativen Elektronen auch von poſitiven zu ſprechen?

Der Waſſerſtoffkern wird doch als die poſitive Elek
trizitätseinheit angeſehen. Eiſen mit der Ordnungs

zahl 2
6

im natürlichen Syſtem hat 2
6

Elektronen in der

Neue Literatur.

Elektronenſphäre, nicht einige Hundert, wie auf Seite 6

erwähnt iſt. Möller.

E
.

Ne sper, Der Radio-Amateur. „Broadcaſting“.
Ein Lehr- und Hilfsbuch für die Radioamateure aller
Länder. (4

.

Auflage. mit 377 Abbildungen. Berlin.

I. Springer.) In dem vornehm ausgeſtatteten, ſehr
reichhaltigen Buche findet der Radioliebhaber, Anfänger

wie Fortgeſchrittener, alles was er wiſſen und können
muß, – und noch einiges mehr. Für den letzten ſind
beſonders wertvoll die beigegebenen Tabellen und Kon
ſtanten. Doch möchten wir das Buch nur ſolchen
empfehlen, die ſich bereits praktiſch auf dem Gebiete be
tätigt haben und nicht ganz neu a

n

die Sache heran
treten. Wir fürchten, die vielen techniſchen Einzelheiten,
deren Kenntnis zu einem großen Teil auch für den Fort
geſchrittenen völlig nutzlos iſt, ſowie die vielen Formeln,

von denen manche Kenntnis der Differentialrechnung
erfordern, werden einen Anfänger abſchrecken und ihm
die Radioſache verleiden, – auch wenn e

r

die Kapitel

in der vom Verfaſſer im Vorwort angeratenen Reihen
folge lieſt, – und das wäre b

e
i

der Bedeutung, d
ie

ſi
e

für d
ie

techniſche Erziehung unſeres Volkes erlangen
kann, doch ſehr ſchade.

Auch d
ie

beiden erſten Bände der im gleichen Verlag

erſcheinenden „Bibliothek des Radio-Amateurs“, d
ie

ſich

durch ihre Gründlichkeit vor manchen ähnlichen Ver
öffentlichungen auszeichnen, kommen nur für mit der
Radiotelephonie bereits etwas vertraute Liebhaber in

Betracht.

Bd. 1. E
. Ne sper, Meßtechnik für Radio-Ama

teure. (48 Abbildungen. 1924) gibt eine Beſchreibung

der Apparate und Schaltungen, die nötig ſind für meſ
ſende Unterſuchungen, d

ie zwar (abgeſehen von einigen
Spannungsmeſſungen bei Röhrenempfängern) für den
Liebhaber entbehrlich ſind, aber ſehr das Verſtändnis
fördern.

Bd. 2. W. Spreen, Die phyſikaliſchen Grund
lagen der Radiotechnik. (111 Abb. 1924.) Der Ver
faſſer gibt eine kurze Darſtellung der Elektrizitätslehre,

ſoweit ſie für die Radiotechnik in Betracht kommt. Wenn

e
r

hierbei auch keine beſonderen Kenntniſſe ausdrücklich

vorausſetzt und bei den mathematiſchen Ableitungen ſtets
auf dem Boden der Elementarmathematik bleibt, ſo er
fordert das Leſen des Buches immerhin einige Vertraut
heit mit dem Gebiete. Wer ſich aber durch eigene Be
tätigung einige Anſchauung erworben hat, wird durch
das Buch zu einem tieferen Eindringen in die Grund
lagen geführt, wie e

s – ſoll die Radioſache die auf ſie

für die techniſche Bildung des deutſchen Volkes geſetzten
Hoffnungen erfüllen – unbedingt zu fordern iſt.
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Aus der experimentellen Willensforſchung. (F
Von Univerſitätsprofeſſor Dr. Lindworsk h

,

Köln.

Wer vor zwei Jahrzehnten bei den modernen Pſycho
logen Auskunft über den menſchlichen Willen ſuchte, kam
ſich vor wie einer, der über Moorgrund ſchreitet: über

a
ll gab der Boden nach. Jeder wußte etwas anderes,

keiner etwas Verläſſiges. Das wurde anders, als man
auch das Willensleben experimentell zu erforſchen be
gann. Der jetzige Göttinger Profeſſor Narziß Ach und
der Löwener Pſychologe Michotte waren die Bahn
brecher auf dieſem Gebiet. Andere ſind ihnen gefolgt.

Obwohl jedermann allſtündlich Willensakte erlebt,

wiſſen wir doch nur wenig Sicheres von unſerem
Wollen, weil wir – glücklicherweiſe – nicht darauf be
dacht ſind, uns ſelbſt zu beobachten. Eine ſolche Ein
ſtellung würde weder unſeren Geſchäften, noch unſerer
Geſundheit förderlich ſein. Da hilft das pſychologiſche
Experiment. Man bringt durch eine wohlüberlegte
Verſuchsanordnung geſchulte Beobachter in die Lage,

Willensakte zu erleben, z. B
.

ſich zu entſchließen,

zwiſchen zwei Zielen zu wählen, einen Vorſatz zu faſſen

und auszuführen uſw. Der einzelne Verſuch dauert
immer nur wenige Sekunden. Sofort nach ſeiner Be
endigung ſchaut der Beobachter, in dieſem Fall auch
„Verſuchsperſon“ genannt, auf das Erlebnis zurück und
beſchreibt es, ſo treu wie möglich. Der Forſcher kann
auf dieſe Weiſe eine beliebige Zahl einander gleicher

oder doch ähnlicher Erlebniſſe herbeiführen und ſi
e

von

den verſchiedenſten Verſuchsperſonen unter den gün
ſtigſten Bedingungen beobachten laſſen, ohne befürchten

zu müſſen, daß theoretiſche Voreingenommenheit die Be
richte fälſcht. Denn eine Verſuchsperſon unterſucht ge
wiſſermaßen mit ihren Berichten die andere. Nimmt
man zu dieſen Befunden noch die Ergebniſſe anderer
Verſuche und die einſchlägigen pathologiſchen Erfah
rungen, ſo kann man ſich heute wohl folgendes Bild
von dem menſchlichen Willensleben machen.

Der Wille iſ
t

nicht einfachhin Herr über den Körper,

wie der Herr Reiter iſ
t

über ſein Pferd, ſondern e
r

gleicht dem modernen Feldherrn: Ehe der Feldherr
etwas ausrichten kann, muß ihm ein geſchultes, ge
übtes und geordnetes Heer zu Gebote ſtehen, und über
dies muß e

r

ſeinen Willen dieſem Heer mitteilen

können: reißt auch nur der Telegraphendraht, ſo iſ
t

der
tapferſte Feldherr machtlos. So müſſen auch dem
Willen die einzelnen Muskel- und Gliedbewegungen

durch Zufall und fremde Leitung erſt zurechtgelegt

werden. Von den öfters ausgeführten Bewegungen

*–

bleiben uns dann Bewegungsvorſtellungen zurück, und
nur auf dieſe Vorſtellungen ſcheint der Wille einen
direkten Einfluß zu haben, indem e

r

ſi
e

durch Aufmerk
ſamkeitszuwendung verſtärkt und anderen gegenüber be
günſtigt. Das genügt aber auch; denn die ungehemmte
Bewegungsvorſtellung führt die Bewegung ſelbſt her
bei. Zerſtört aber ein Schlaganfall die Spuren jener
Vorſtellungen im Gehirn, ſo vermag der energiſchſte

Wille die zugehörige Bewegung nicht auszuführen: der
Kranke, der ſeinen Arm frei gebrauchen kann, ſolange

e
r

auf ihn blickt, läßt hilflos alles ſeiner Hand ent
gleiten, ſobald e

r

den Arm nicht mehr ſieht. Ein
Schlaganfall hat ihm nämlich die Gehirndispoſitionen

zu den kinäſthetiſchen Vorſtellungen zerſtört.

Der Laie glaubt, ein energiſcher Vorſatz ſichere die
Ausführung einer äußeren Handlung beſſer als ein
minder kräftiger Vorſatz. Und ſo ſchien e

s

auch zu
nächſt bei der verſuchsweiſen Erforſchung dieſer Frage.

Nur einige Ausnahmefälle fügten ſich dieſer Auffaſſung
nicht. Als man aber gerade dieſen Ausnahmefällen in

weiteren Verſuchen nachging, kam man zu einer ganz

andern Anſchauung: Will man die äußere Ausführung
eines Vorſatzes ſicherſtellen, ſo erreicht man das nicht
durch die Energie des Vorſatzes, ſondern dadurch, daß
man ſeinen Vorſatz nicht aus dem Auge läßt. Auf
irgend eine Weiſe muß man bedacht ſein, ſeinen Vor
ſatz dann im Bewußtſein zu haben, wenn man ihn

ausführen ſoll. Viel Nervenkraft ſpart, wer ſeine Vor
ſätze ſchlicht und ruhig faßt und ſtill im Bewußtſein hält.
Dieſe Verſuche ergaben noch manche andere wertvolle

Einblicke in unſer Seelenleben. Allein ſi
e mitzuteilen,

würde zu weit führen. Beachten wir nur, daß die
Grundauffaſſung von der Wirkſamkeit des Wollens,

wie wir ſi
e aus der Betrachtung der Willenshandlung

gewannen, ſich beim Studium des Vorſatzes beſtätigt;

der Wille iſ
t

nicht mit dem muskulöſen Arm, der den
Hammer ſchwingt, zu vergleichen, ſondern mit dem
Weichenſteller oder dem Autolenker. Denn e

r gibt

unſerm Handeln nicht die Kraft, ſondern die Richtung.

Wie ſteht es aber mit dem Entſchluß? Hier iſ
t

der Punkt, wo alle Welt von der Willenskraft ſpricht.

Wer ſich entſchließen kann zu einem gefährlichen Wag
nis, zu einem heldenmütigen Opfer, zu tapferem Leiden

und Entſagen, zu unverdroſſener Arbeit, der hat
Willenskraft. Und wer bringt das Ja eines ſolchen
Entſchluſſes zuſtande? Derjenige – ſo ſagt man ge
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meinhin – der einen ſtarken Willen hat, der dieſes Ja
mit innerlicher Intenſität ausſprechen kann. Mag die
Energie des Vorſatzes für die Ausführung einer äuße
ren Handlung belanglos ſein, beim Entſchluß iſ

t

ſi
e

die
Hauptſache. Und ſo gibt e

s Menſchen, die von Haus
aus einen ſchwachen und andere, die vºn Geburt aus
einen ſtarken Willen haben. Der ſchwache Wille muß
durch wiederholte Entſchlüſſe gekräftigt werden, wie der
muskelſchwache Arm durch Arbeit und Uebung geſtärkt

wird. – Was ſagt die experimentelle Pſychologie zu

dieſer allgemein verbreiteten und in ſo vielen Anlei
tungen zur Willensſchulung verwerteten Anſchauung?

Vorab paßt dieſe populäre Anſchauung nicht recht zu

dem Bild des Weichenſtellers und Autolenkers, das uns
die Pſychologie gewinnen ließ. Sehen wir einmal da
von ab, daß auch der Autolenker und der Weichen
ſteller Reibung überwinden und darum eine gewiſſe

Kraft entwickeln müſſen, ſo möchten wir doch lieber einen
ruhigen beſonnenen Mann als einen Gewaltmenſchen

a
n ihrer Stelle ſehen. Fragen wir aber die Erfahrung,

ſo zeigt ſich: auch der ſcheinbar Willensſchwache wird
zum Helden, ſobald e

r

ein Ziel gefunden, das ihn be
geiſtert; auch der ſcheinbar Willensſtarke wird zum
Schwächling, wenn man ihn bei ſeiner ſchwachen Seite
faßt, d

.

h
.

wenn e
r

ſich zu etwas entſchließen ſoll, das
ihm perſönlich höchſt unlieb iſt. Dasſelbe ergaben

Willensverſuche, die der Verfaſſer durchgeführt hat. Die

Kraft des Entſchluſſes ſcheint ſomit nicht aus der Kraft
des Wollens, ſondern aus dem Wert des Zieles zu

ſtammen, wie e
s ſubjektiv erfaßt wird. Wertvolle Ziele

finden, Werte in dem entdecken, was man auf ſich
nehmen ſoll, das heißt willensſtark werden. Jeg
liche Uebung hat nur inſofern erzieheriſchen Wert, als

ſi
e zu dieſem Ziele führt.

Damit iſ
t

auch das Problem der Willens -

lenkung grundſätzlich gelöſt. Stecke deinem Zögling
Ziele, die ihm ſubjektiv wertvoll ſind, und d

u

lenkſt ſeinen
Willen. Nicht die leuchtende Anſchaulichkeit der Phan
taſiebilder, nicht die Lebhaftigkeit der Gefühle, nicht der
Scharfſinn der Gedanken ſind es, die den Willen beein
fluſſen, ſondern Werte – die allerdings nur durch Ge
danken erfaßt und zumal dem jugendlichen Geiſt auf
den Wegen luſtbetonter Anſchauung nahegebracht

werden. Willſt d
u

aber den fremden Willen dauernd be
ſtimmen, ſo umgib ihn mit einer Welt von Werten, die
objektiv dauern und alle Unwerte überwiegen. Das er
reichſt d

u

aber nur, wenn du ihm eine geſchloſſene und
befriedigende Weltanſchauung vermittelſt.“)

1
)

Eine ausführliche kritiſche Darſtellung der experimentellen
Willensunterſuchungengibt der Verfaſſer in demWerke „Der Wille“

3
.

Aufl. 1923, Joh. A
. Barth, Leipzig. Die pädagogiſche Aus

wertung der neuerenForſchungenbietetdas zunächſtfür die Arbeits
gemeinſchaftender Junglehrer, dann aber auch für weitere Kreiſe
eſchriebeneBüchlein „Willensſchule“. 5

.

bis 8
.

Tauſend. 1923.

. Schöningh, Paderborn.

Zuverſicht.
Verloren geht kein Sonnenſtrahl -

im Weltraum, der ſich endlos dehnt;

e
r

findet endlich doch einmal
den Keim, der ſich nach Leben ſehnt.

Ob e
r um eine Knoſpe flirrt,

o
b

e
r

ſich bricht in Giskriſtall,

verwandelt ſtets, doch nie verirrt,

wirkt ſtill er forf im ew'gen All.

So wandert leis auf dunkem Pfad
ein lichtentflammtes Seherwort,

der Nachhall einer edlen Tat
durch ferne Zeiten fort und fort.

Llnd ſcheinen ſi
e wie Rauch und Spreu

im Sturm der Jahre längſt verweht,
einſt ſchlägt ein Herz, darin aufs neu
ihr Gw'ges leuchtend auferſteht.

Reinhold Fuchs.

Tod und Unſterblichkeit im Tierreich. Von D
r.

E
. Merter, Gießen,

I

Es iſt der Glaube religiöſer Menſchen, daß die Seele
nach dem Tode weiterlebe und in das ewige Leben ein
gehe. Unſere Seele iſ

t

nach dieſer Auffaſſung unſterb
lich im Gegenſatz zu dem ſterblichen und zerfallbaren
Körper. Die Unſterblichkeit unſerer Seele iſt zwar nicht
wiſſenſchaftlicher Prüfung zugänglich, aber ſi

e

kann ge
glaubt und zu einer feſten inneren Gewißheit werden.

Der Begriff von der Unſterblichkeit im Tierreich be
deutet dagegen das körperliche Erhaltenbleiben der
Tiere hier auf Erden. E

r
iſ
t

nicht den Bedürfniſſen des
Gemütes entſproſſen, ſondern aus wiſſenſchaftlichen Er
fahrungen und Ueberlegungen heraus entſtanden. Und

als wiſſenſchaftliche Idee muß e
r mit Hilfe wiſſenſchaft

licher Methoden letztlich beweisbar oder verwerfbar ſein

Wie ſteht es damit?

Von vornherein läßt ſich ſagen, daß die Unſterblich
keit irgend welcher Weſen unmöglich von ſterblichen
Weſen, wie wir Menſchen e

s erfahrungsgemäß ſind, ſo

geprüft werden kann, wie e
s

im Sinne eines voll
kommenden bindenden Beweiſes nötig wäre. Auch wenn
die Feſtſtellungen früherer Geſchlechter von den nach

folgenden weitergeführt würden, ſo käme dieſe Aufgabe

doch nie zu Ende. Genau genommen könnten wir
alſo nie zu dem Urteil kommen: dieſe Lebeweſen ſind
hier auf Erden unſterblich.
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Wir müſſen uns mit weniger begnügen.
Man könnte ſagen: Phyſiker und Chemiker ſind ja
auch nicht fortdauernd damit beſchäftigt, eine von ihnen
aufgefundene Geſetzmäßigkeit nun bis ans Ende
der Welt auf ihre Richtigkeit zu prüfen.

Sie beſchränken ſich, und das braucht ſi
e

nicht

zu ſtören.

Unſer Problem dagegen weiſt tatſächlich ins
Uferloſe. Denken wir uns nur ein Weſen, das
Jahr um Jahr lebt, ohne daß wir Veränderungen
an ſeinem Körper wahrnehmen können. Es lebt
und dauert und bleibt. Woran ſollen wir er
kennen, daß e

s

unſterblich iſt, wenn wir es nicht
abwarten können?

Wir kennen Eichen und Linden aus den Zeiten
Karls des Großen.
Glücklicherweiſe liegen die Dinge nicht überall

ſo verzweifelt ungünſtig. Leben beruht ja auf dau
erndem Wechſel, und e

s iſ
t

bezeichnend für lebende
Weſen, daß in ihrem Körper dauernd ein Stoff
austauſch ſtattfindet, dauernd kehren frühere Zuſtände
wieder, Rhythmus, Störung und Regulation.

So iſ
t

zu hoffen, daß wir aus ſolchem nicht unver
änderlichem, ruhevollen Sein des Lebens Anhaltspunkte
gewinnen, die geſtatten, die Antwort auf die Frage nach
der Unſterblichkeit in endlicher Zeit abzuwarten und zu

entſcheiden.

Sicherlich kommt e
s weniger darauf an, feſtzuſtellen,

daß gewiſſe Tiere und Pflanzen etwa nicht ſterben, als
darauf, zu erfahren, o

b

die lebendige Subſtanz ſo voll -

kommen aufgebaut iſ
t,

daß ſie die Möglichkeit endloſer
Dauer in ſich trägt, oder o

b

die lebendigen Abläufe der
art auſeinander abgeſtimmt ſind, daß bei Erhaltung

normaler Bedingungen, kein Grund zum Stillſtand vor
liegt.

Ob bejahend oder verneinend, die Antwort iſ
t auf

jeden Fall von höchſter Bedeutung für unſere Vor
ſtellungen von der lebendigen Subſtanz, dem Proto
plasma. – Haben wir aber einen ſolchen lebendigen
Körper vor uns, dem die Möglichkeit der Unſterblichkeit
innewohnt, ſo können wir ihn natürlich zerſtören. Ein
Tropfen Gift tötet auch ihn. Steigert man die Tem
peratur wenige Grade über das Maß des Erträglichen,
dann ſtirbt auch er. Und räuberiſche Tiere werden kaum
vor „unſterblichen“ Weſen Halt machen, ſondern genau

wie über andere herfallen, ſi
e

auffreſſen und ihnen ein
Ende bereiten.

Alſo höchſtens die Möglichkeit der Unſterb
lichkeit kann Lebeweſen verliehen ſein.
Wir drücken das durch das Wort „potentiell“ aus.
Ich höre die Frage: Gibt es denn potentiell unſterb
liche Weſen? und antworte mit Ja! Die Wiſſenſchaft
glaubt ſolche zu kennen. Die Einzeller ſind es, die
potentiell unſterblich ſein ſollen.
Uns bleibt demnach als Aufgabe, zu zeigen, was für
Tatſachen für eine potentielle Unſterblichkeit ſprechen und
was für Schlüſſe daraus zu ziehen ſind. Wir wollen
die Erſcheinungen des Abſterbens mit heranziehen, um
vergleichen zu können.

Ueber das Abſterben und den Tod im Tierreich.

Wir kennen kleine, ſchlanke, eiweißhelle Krebschen,

1 bis 2 Zentimeter lang, mit großen, dunklen Augen

auf verhältnismäßig langen Stielen. Die Tierchen leben

ſich leicht in Aquarien halten.
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und ſchweben im Meere und im Brackwaſſer. Sie laſſen
Man hat ihnen den

Namen Myſis gegeben.

Fg. 1
. Myſis.

Dieſe Krebschen kann man – wie viele andere Tiere
auch – leicht in flachen Glasſchalen chloroformieren:
Man macht dies derart, daß man auf d

ie Innenſeite des

Wartet man aber mit dem Zuführen von Friſchwaſſer
etwas länger, ſo tritt keine Erholung der Krebschen ein.
Deckels e

in
Fetzchen Fließpapier mit einem Tropfen

Chloroform heftet. Deckt man zu, ſo fallen d
ie ſchweren

Chloroformdämpfe auf das Waſſer, löſen ſich etwas
und betäuben die Krebſe.

Nach lebhafter Gegenwehr und Aufregung liegen ſi
e

bald regungslos, wie tot. Aber ſi
e

unterſcheiden ſich

doch ſehr weſentlich von toten Tieren. Läßt man näm
lich friſches Waſſer hinzulaufen, ſo beginnen d

ie Tier
chen bald wieder mit leichten Bewegungen und erholen
ſich raſch.

Man merkt ihnen ſchließlich nichts mehr von der
Lähmung durch Chloroform an.
Sie ſind tot. Nach einigen Stunden iſt das unzweifel
haft erkennbar a

n

der Farbänderung der Körper. Die
glasklare Leibesſubſtanz iſ

t

weiß geworden, wie etwa

Eiweiß beim Kochen weiß wird.
Wo liegt hier die Grenze zwiſchen Leben und Tod?
Das läßt ſich nicht ſagen, weil wir keine Anhaltspunkte
haben, e
s zu erkennen. Am Ende des Verſuchs im

friſchen Waſſer iſ
t

die Sache klar, aber die Stelle zu

bezeichnen, wo aus Leben, Tod wurde, iſt unmöglich.

Man kann ſi
e einkreiſen, ihr näher und näher rücken,

aber man ſieht nichts. Man kann auf die Farbflecke
der Tierchen achten, die in Doppelpunkten über die

Rücken- und Bauchmitte angeordnet ſind. Sie breiten
ſich auch in der Narkoſe im Lichte etwas aus, ſtellen e

s

aber dann ein. Da um dieſe Zeit die Tiere immer noch
erwachen können, ſo ſind auch die Farbflecke als Zeichen
für den Eintritt des Todes nicht zu brauchen.

Verworn hat das Abſterben von kernloſen Pan
toffeltierſtücken beobachtet. Ein ſolches Teilſtückchen ver
hält ſich zunächſt vollkommen wie ſonſt. Die Wimpern
ſchlagen, wie früher auch, als ſi

e

noch mit dem übrigen

Zelleib in Verbindung waren. Allmählich wird aber der
Wimperſchlag langſamer und einzelne Wimpern begin

nen unregelmäßig zu ſchlagen. Es treten Pauſen ein.
Dann beginnt das Protoplasma a

n

einer Stelle zu zer
fallen und löſt ſich in eine ſchleimkörnige Maſſe auf.
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Dieſer körnige Zerfall ſchreitet weiter, befällt eine Wim
per nach der anderen und bringt ſie für immer zum Still
ſtand. So kriecht der Tod über die Zelle hin. Teilchen
um Teilchen ergreift e

r

und zwingt es mitten aus einer
raſtloſen Bewegung heraus zur ewigen Ruhe. Das
kann Tage dauern, in anderen Fällen verläuft der Vor
gang raſcher und eilt in wenigen Stunden über die
Zelle dahin, wie der Funke über die Zündſchnur und
läßt nur zerfallende Maſſen hinter ſich.
Man kann a

n

den erwähnten Krebschen, a
n Kaul

quappen und Salamanderlarven Aehnliches beobachten.
Durch Lichteinflüſſe kann man die Tiere leicht ſchädigen,

ohne daß die Schädigung rückgängig zu machen wäre.

In kurzer Zeit ſind ſi
e derartig krank, daß ſi
e bewegungs

los, wie tot, liegen. Sie ſind indeſſen noch lange nicht
tot. Noch ſtundenlang kann man das Schlagen des
Herzens, das Fließen des Blutes und die Bewegung

des Darms beobachten. Bei Kaulquappen wird die
Blutbewegung langſamer und langſamer und ſo ſchwer,

als o
b

eine ganz zähe Flüſſigkeit daraus geworden wäre.
Die Blutkörperchen konnte man zählen, ſo langſam zogen

ſi
e

vorüber. Vom Rande her wurde im Schwanz die
Blutbewegung ſtillgelegt. Die Gewebe verfärbten ſich
und wurden opak. Stückchen für Stückchen ſtarb der
Körper ab, bis ſchließlich alles Leben erloſchen war.
Es macht einen unheimlichen Eindruck, ſo den Tod lang
ſam vom lebendigen Körper Beſitz ergreifen zu ſehen.

Es iſt, wie wenn man zur Zeit des Feierabends durch
einen großen Fabrikbetrieb geht und auf das Stille
werden der Motore, der Räder und Transmiſſionen
achtet. Das geht auch nicht überall auf einen Schlag.

Nach und nach kriecht die Stille durch den Betrieb. hier
und dort ſich einniſtend, bis ſchließlich vollkommene Ruhe
herrſcht. –
So entſteht auch der Tod aus dem Lebendigen. Er iſt

ſichtlich ein Stillelegen der lebendigen Abläufe. Aber

e
s iſ
t

ein unwiderrufliches Stillewerden.

Und was zurückbleibt, iſ
t

ein toter Körper, eine Leiche.

Bei den vielzelligen Tieren iſ
t

der Tod eine alltägliche
Erſcheinung. Wir Menſchen wiſſen, daß wir ſterben
müſſen, und man kennt kein vielzelliges Lebeweſen, das
nicht normalerweiſe dem Tode verfallen wäre.

Nach unſerer Erfahrung gehört der Tod untrennbar
zum Leben d

e Vielzeller.
Kann daran gerüttelt werden?
Was gibt es nicht alles für Todesarten!
Was gibt e

s

nicht alles für Möglichkeiten, den Tod
eines Lebeweſens künſtlich durch gewaltſamen Ein
griff herbeizuführen!

Was gibt es nicht alles für natürliche Zufälle und
Unfälle, die ungezählten Tieren und Pflanzen jahraus,
jahrein das Leben koſten!

Was gibt e
s

nicht alles für innere Urſachen, die
dem Leben dann noch ein Ende ſetzen, wenn die äußeren
Fährniſſe glücklich umgangen ſind!

D oflein hat die Todesarten innerer Natur in

5 Gruppen zuſammengefaßt. E
r

unterſcheidet:

1
.

den Stoffwechſeltod

2
.

den Fortpflanzungstod,

3
.

den Shoktod,

4
.

den Alterstod,

5
.

den Tod durch unharmoniſche Organiſation.

d und Llnſterblichkeit im Tierreich.

Dazu iſ
t

zu ſagen, daß nach Doflein den Stoff
wechſeltod einjährige Pflanzen und Tiere erleiden. So
ſterben z. B

.

bei Hummeln und Wespen alle Männchen
und Arbeiterinnen im Herbſt, während die Weibchen den

Winter überſtehen. „Was eine einjährige Pflanze oder
ein ſolches Tier in einer guten Jahreszeit in ihrem Stoff.
wechſel erzeugen können, reicht gerade aus, um das
Wachstum und die Erzeugung der Geſchlechtsprodukte zu

beſtreiten.“

Fg. 2
. Volvorkugel mit 8 Tochterkolonken.

Alle Tiere und Pflanzen, d
ie ſofort oder bald nach

dem Abſetzen der Eier und Samen ſterben erleiden den
Fortpflanzungstod. Bekannte Beiſpiele ſind Palmen
und Agaven. Von Tieren ſind d

ie grünen Volvoxkugeln,
Ringelwürmer,

manche Lachs
arten und das

Flußneunauge zu

nennen. Die Vol
vorkugel reißt
auf, entläßt die
Tochterkolonien,

ſinkt a
b

und ſtirbt.

Bei gewiſſen Bor
ſtenwürmern des
Meeres, haupt

ſächlich den Ne
reis- und Syllis
arten, finden wir
alle Uebergänge

vom abgeſchnür

ten, mit Ge
ſchlechtsprodukten

gefüllten Körper
ende bis zum

ſelbſtändigen Ge
ſchlechtstier. Beide,

das Geſchlechts
tier wie das KörFg. 3

. Hydra.
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perende, ſterben ſofort nach der Fortpflanzung.

Meiſt ſind die Ernährungsorgane derart zurück
gebildet, daß von Weiterleben keine Rede mehr ſein

kann. Ein bekannteres Beiſpiel für dieſe Eigentümlich

keit bietet der Palolowurm der Samoa- und Fidſchi
Inſeln. Bei Hydra, unſerem Süßwaſſerpolypen, die

auch gewöhnlich den Fortpflanzungstod erleidet, hat ſich
ſchlägen eine flache Bedachung nicht in Frage kam.

durch Verſuche zeigen laſſen, daß der Geſchlechtstod hier

nicht unumgänglich iſ
t. Die Tiere ſterben offenbar des

halb, weil ſie ſich infolge der Erſchöpfung nicht mehr rich

ti
g

mit Nahrung verſorgen können. Durch geeignete

Fütterung konnte Goetſch Hydren mehrere Geſchlechts
perioden durchmachen laſſen.

Als Beiſpiel für einen Shoktod iſ
t

der Tod der
Drohne, der männlichen Biene, zu erwähnen. Sie ſtirbt

im Augenblick der Begattung während des Hochzeits
fluges. Die nicht zur Begattung gekommenen Drohnen
dagegen kehren zum Stock zurück und leben weiter bis

zur Drohnenſchlacht. Auch die Ameiſenmännchen über

leben d
ie

von ihnen vollzogene Befruchtung der Weib
chen nicht.

Die bisher genannten Todesarten und auch der Tod

durch unharmoniſche Organiſation werden nicht durch

Altern hervorgerufen. Nur bei längerem oder auf
reibendem Leben können ſich Alterserſcheinungen aus
wirken. Sie treten auf, lange bevor die Organismen
den Alterstod erleiden.

Beim Menſchen ſind die Alterserſcheinungen am beſten

ſtudiert. Die Wanddicke der Röhrenknochen nimmt ab;

d
ie

Knochen werden ſpröde und brüchig. Fettgewebe

Schleimhäute, Muskulatur und vor allem das Zentral
nervenſyſtem ſchwinden. Die Altersverkalkung der Blut
gefäße und der Schwund der Ganglienzellen im Gehirn

eßen die Lebensfähigkeit mehr und mehr ab. Nach

Mühlmann und Ribbert iſ
t

der eigentliche

Alterstod ein Gehirntod.

Auch Tiere ſterben a
n

reiner Altersſchwäche. Wir
kennen dieſe Erſcheinung von unſeren Haustieren her.

Aber auch b
e
i

Bienen, b
e
i

der Stabheuſchrecke. einem

beliebten Laboratoriumstier, und bei einem Röhrenwurm
des Meeres ſind ſi

e

unzweifelhaft feſtgeſtellt.

Schmidt hat beobachtet, daß das Gehirn einer alten
Arbeitsbiene kleiner geworden iſ

t

und nicht mehr die
Gewebekapſel ſo ausfüllt wie ein junges. Auch gewebe

kundlich ſind ausgeſprochene Verfallserſcheinungen feſt
zuſtellen geweſen. Auch Harms konnte bei dem er
wähnten Röhrenwurm (Hydroides pectinata) den

Schwund von Teilen des Nervenſyſtems und zwar a
n

Ganglienzellen, Faſermaſſe und größeren Nervenſtäm
men bei alten Tieren beobachten.

Dagegen ſcheint e
s

bei Pflanzen einen natürlichen

Alterstod nicht zu geben, teilweiſes Abſterben iſ
t

aber
weit verbreitet. –
Die Alterserſcheinungen machen den Eindruck, als

wären ſi
e Schädigungen, die im Laufe des Lebens lang

ſam entſtehen. Langſam verbraucht ſich der Körper bei

der Lebensarbeit. Vielleicht kommt dazu, daß in ſteigen

dem Maße die Herausſchaffung der ſchädlichen Stoff
wechſelſchlacken aus den Zellen Schwierigkeiten macht

(Ribbert), und daß ihre Anhäufung die Lebensenergie

mehr und mehr dämpft, etwa wie die Ermüdungsſtoffe

den Körper zum Schlaf drängen.

Dieſer hier ſkizzierten Abnutzungstheorie
ſtehen noch andere Anſichten gegenüber. Sie hat aber
wohl die meiſten Anhänger. Es müßte ſich danach der
phyſiologiſche Tod eines Lebeweſens hinausſchieben laſ
ſen, wenn e

s möglich wäre, ſein Leben und damit den

Verbrauch ſeiner Organe auf ein Minimum herabzu
drücken.

Das iſ
t

tatſächlich bei Pflanzen und Tieren beobachtet

worden. Es gibt eine Art vita minima. Urtiere z. B
.

können in Cyſten eingeſchloſſen 5 bis 7 Jahre lang be
wegungslos verharren und danach wieder aufwachen.
Die bekannten Bärtierchen können 1

0 Jahre trocken auf
bewahrt werden und leben bei Befeuchtung wieder auf.

Rädertierchen laſſen ſich 1
5 Jahre, das ſchädliche Weizen

älchen gar 2
7 Jahre auf ſolche Weiſe lebensfähig e
r

halten. –
Wir können nicht zweifelhaft darüber ſein, daß die
Vielzeller einem phyſiologiſchen Tod ſchließlich erliegen.

Wir wiſſen aber nicht, o
b

dieſer Tod aus dem Aufbau

der lebendigen Subſtanz notwendig folgen muß. Es
können auch lediglich äußere vermeidbare Umſtände ſein,

die alles Leben ſchließlich ins Reich des Todes zurück
ſinken laſſen.

Da ſich die Fragen heute noch nicht entſcheiden laſſen,

ſo iſ
t

e
s auch nicht verwunderlich, daß jede mögliche An

ſicht ihre Anhänger hat. R
. Hertwig iſ
t,

wie auch

Bütſchli und Goette der Meinung, daß der Lebens
prozeß in ſich den Keim des Todes trägt. Hertwig hat

auf die Wechſelbeziehungen zwiſchen Zelleib und Zell
kern aufmerkſam gemacht (Kernplasmaleration). Im
Laufe des Lebens ſoll das Verhältnis zwiſchen Kern
und Plasma geſtört und je älter der Organismus, deſto

ſchlechter reguliert werden. Dies führe unweigerlich zum
Untergang.

Bütſchli und ſpäter v
. Hanſemann nahmen

ein Ferment an, das von den Keimdrüſen geliefert, den
Körper vor dem Altern ſchütze. Mit dem Schwund dieſer
Drüſen nach der Geſchlechtsperiode müſſe der Körper

Alter und Tod verfallen.

Weismann dagegen hielt den Tod für eine Zweck
mäßigkeitseinrichtung, für eine Anpaſſung. Es ſollte
für die Art günſtiger ſein, wenn ſtets den jungen Tieren
Platz gemacht wurde. Er überlegte: Funktion und Or
gan ſchwinden, wenn ſi

e überflüſſig zur Erhaltung der

Lebensform werden. Nach Ablage der Keimzellen iſ
t

e
s für den Körper überflüſſig, unbegrenzt weiter zu

leben. Das Individuum hört auf, Wert für die Er
haltung der Art zu beſitzen. Der Tod iſ

t

nicht als eine
Notwendigkeit aus der Plasma-Organiſation, ſondern
aus der Anpaſſung herzuleiden.

Daneben überſah Weismann nicht, daß vielen Ge
webszellen durch die einſeitige Anpaſſung a

n beſtimmte

Arbeiten die Möglichkeit unbegrenzten Weiterlebens und

Weiterteilens unter Umſtänden genommen wurde. (Ge
hirnzellen.)

Im Gegenſatz dazu ſtehen die Anſichten, daß der Tod
der höheren Tiere kein unabweisbares Schickſal darſtellt.

Bekannt ſind die Ideen von Metſchnikoff, der
den Darmbakterien einen lebensverkürzenden Einfluß
zuſchrieb.
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Auch Doflein vertritt neuerdings die Meinung, daß,
wenn auch nicht alle, ſo doch manche Zellarten im Kör
per der vielzelligen Tiere ſich die potentielle Unſterblich
keit bewahrt haben.

Vor allem ſind es die Geſchlechtszellen. Das
hat ja Weismann mit aller Klarheit betont. Die Ge
ſchlechtszellen bleiben jung und werden nicht verbraucht.
Auf ihnen ruht inſofern die Dauerbarkeit der Art, als

ſi
e

einen neuen Körper bilden, der wieder Geſchlechts
zellen hervorbringt uſf. Sie ſind in dem Sinne potentiell
unſterblich, als ſi

e

neben den Körperzellen immer wieder
neue Geſchlechtszellen rechtzeitig hervorbringen. Nicht die

Einzelzelle hat die Möglichkeit endloſer Dauer, wohl
aber die Zellfolge, das Protoplasma der Geſchlechtszellen.
Aber auch gewiſſe Körperzellen ſcheinen potentiell un
ſterblich zu ſein.

Darauf weiſen manche Verſuchsergebniſſe.

Die Zellen des Mäuſekarzinoms (bösartige Hautge
ſchwulſt, Krebs) oder des Hühnerſarkoms (bösartige
Bindegewebs - Geſchwulſt), Abkömmlinge von Körper
zellen, kann man ſeit Ehrlich von Tier zu Tier
übertragen. Sie wachſen jedesmal zu großen Geſchwül
ſten heran, töten den jeweiligen Träger, können ſich aber
nach Uebertragung auf andere Tiere anſcheinend unbe
grenzt vermehren.

Von größter Wichtigkeit ſind aber d
ie Explantate tieri

ſcher und menſchlicher Somazellen. Die Deckglaskulturen
nach der Methode Harriſons (kleine Gewebeſtück
chen wachſen im hängenden Tropfen aus Blutſaft b

e
i

richtiger Temperatur weiter) ließen faſt bei allen Ge
weben Wachstum erkennen.

So konnte jugendliches Bindegewebe von der Maus
etwa ein Jahr lang auf dem Deckglas in raſcher Wuche
rung und Zellteilung erhalten werden, viel länger als im

lebenden Tier. Mit der Beendigung des Wachstums

Rieſenſterne.

gehen die Zellen im Tier normalerweiſe in einen Dauer
zuſtand über. Im Explantat ſind ſi

e

nicht gehemmt.

Man beachte den Einfluß des Körpers als Ganzes! So
hat man wachstumsfördernde und wachstumshemmende

Einflüſſe auch im Explantat kennen gelernt. Gewebeſaft
von bösartigen Wucherungen und auch Milzſaft ſteigern

die Wachstumsgeſchwindigkeit gewaltig. Andererſeits
kann Bindegewebe das Anwachſen der Nervenfaſern aus
den Nervenzellen hemmen.

Auch die Bemühungen um das Problem der Ver
jüngung gehören hierher. Steinachs Erfolge ſcheinen
der Idee Bütſchlis in gewiſſem Sinne recht zu geben.
Doch dies iſ

t alles noch im Fluß und wir müſſen die
Antwort weiterer Experimente abwarten.

Was geht aber aus alledem mit Sicherheit hervor?
Wohl nicht viel mehr, als was Weismann ſchon vor
mehr als 4

0 Jahren ſagte:

Die Keimzellen der Vielzeller ſind potentiell unſterb
lich. Durch ſi

e

erhalten ſich die Arten. Ihre Körper
zellen ſind dagegen ſterblich. Der Körper verfällt ſchließ
lich dem Alterstod, wenn e

r

allen anderen Gefahren
glücklich entgangen iſt.

Das ſind Tatſachen, die wir aber nicht aus ihren Ur
ſachen erklären können.

Die Frage, o
b

der natürliche Tod eine phyſiologiſche
Notwendigkeit iſ

t,

bleibt deshalb offen, wenn auch An
Zeichen vorhanden ſind, daß wir ihn nicht als Notwendig
keit aufzufaſſen brauchen.

Dies im Gegenſatz zu Weismann und anderen.
Auch ſeine Auffaſſung vom Tod als Anpaſſung be
friedigt heute nicht mehr vollſtändig.

Das Studium der einzelligen Weſen liefert hier weite
ren Aufſchluß.

(Schlußfolgt.)

JRieſenſterne. Von Profeſſor Dr. Johannes Riem. GF

Der Gedanke, daß ein Stern um ſo weiter entfernt

iſ
t,

je ſchwächer e
r iſ
t,

erſcheint ſo ſelbſtverſtändlich,

daß man e
s

ausdrücklich betonen muß, daß e
s in ſehr

vielen Fällen nicht ſo iſt. Unter den nächſten Nachbarn
der Sonne befinden ſich ſowohl ſehr ſchwache wie ſehr
helle Sterne, und e

s gibt ſehr helle Sterne, bei denen
bisher alle Bemühungen vergeblich geweſen ſind, ihre
Entfernung zu beſtimmen: ſi

e

ſind unmeßbar weit ent
fernt. Dieſe Tatſachen haben dazu geführt, anzunehmen,

daß die Sterne von außerordentlich verſchiedener Aus
dehnung ſein müſſen. Denn damit ein unmeßbar
weiter Stern, der noch dazu rot oder rötlich iſt, alſo
nicht einmal ſehr heiß, ſo ganz außerordentlich heller
ſcheinen kann, dazu muß e

r

offenbar eine außerordent
„lich ausgedehnte leuchtende Fläche, alſo einen rieſen
haften Umfang haben. Andere Sterne, die bei großer

Nähe und weißer Farbe, alſo großer Hitze, nur ſchwach
leuchten, haben aus gleichem Grunde nur einen ſehr
geringen Umfang. So hat man nun ſchon ſeit Jahren
die Sterne in Rieſen und Zwerge geteilt. Neue Unter
ſuchungen haben nun aber gezeigt, daß dieſer Unter
ſcheidung ein tiefer innerer Grund zuzuſchreiben iſt.

Eddington hat gezeigt, ein wie enger Zuſammenhang

zwiſchen Maſſe, Umfang und Temperatur eines Sternes
vorhanden iſ

t. Wir finden, daß der früheſte Zuſtand
eines Fixſternes der eines matt leuchtenden roten Rie
ſen iſ

t,

der von gewaltiger Ausdehnung iſ
t

und auf dieſe
Weiſe eine erhebliche Leuchtkraft beſitzt. Durch die
Wirkung der Schwerkraft zieht ſich die Gasmaſſe zu
ſammen, dadurch nimmt ihre Wärme ſtark zu, der
Stern geht durch die Farben rötlich, gelb, gelblich, weiß
bis zum bläulich-weißen, wobei die zunehmende Er
hitzung die Zuſammenziehung wieder ausgleicht, der

Stern bleibt alſo in dieſen Farben ein Rieſe. Nun
kommt das bei Eddington entſcheidende Neue. Er zeigt,
daß mit zunehmender Erhitzung der Strahlungsdruck
im Innern ſtark zunimmt. Hat der Stern eine Maſſe,

die eine gewiſſe Grenze überſchreitet, dann nimmt der
Strahlungsdruck ſo zu, daß e

r

die Schwerkraft über
windet und den gasförmigen Stern auseinandertreibt.
Infolgedeſſen kann e

s

nicht Sterne geben, die jene
Grenze überſchreiten, und dieſe liegt etwa bei dem
Sechzigfachen der Sonnenmaſſe, wobei aber nicht etwa
Maſſe und Umfang mit einander zu verwechſeln ſind.



Reineke, d
e
r

Löffelhund.

Iſt die Maſſe nicht groß genug, dann geht die Ent
wicklung überhaupt nicht bis zu den weißen Rieſen,

ſondern bricht ſchon vorher ab, etwa bei der gelben

Sternen. Nun ſtrahlt der Stern mehr Kraft aus,

als er neu entwickelt, e
r

zieht ſich zuſammen, kühlt ſich

a
b

und wird langſam zum gelben, gelblichen, rötlichen,

endlich zum roten Zwergſtern. Die roten Rieſen ſind
um etwa neun Größen heller als die roten Zwerge,

das iſ
t

die viertauſendfache Helligkeit. Unſere Sonne

iſ
t

ein gelber Zwergſtern mit etwa 6000 Grad und

iſ
t

nie heißer als 9000 Grad geweſen. Jene beiden
Grenzen der Maſſen der Sterne, die wir feſtſtellen
können, liegen alſo etwa beim Sechzigfachen der Sonne
nach oben und etwa bei */7 der Sonne als unterer
Grenze. Sterne dieſer Maße können nur etwa 3000
Grad heiß werden, und die ſind mindeſtens nötig, damit
der Stern überhaupt zu leuchten beginnen kann. Wir
ſehen alſo, daß aus rein phyſikaliſchen Gründen die
alte Meinung ſich als irrig erweiſt, daß es Sterne von
jeder beliebigen Maſſe geben könne. Wir brauchen nur

a
n

die berühmte Zentralſonne Mädlers zu denken, die
durch ihre gewaltige Schwerkraft das Fixſternſyſtem ſo

in Ordnung hielte, wie die Sonne das Planetenſyſtem.

Freilich war man bis vor kurzem außerſtande, hierzu
etwas anderes zur Begründung anzuführen als die theo
retiſchen Erwägungen. Dies iſ

t

nun allerdings auch
anders geworden. Wir ſind im Beſitz eines Verfahrens,

den punktförmigen Durchmeſſer eines Fixſterns zu meſſen.

Nicht unmittelbar mit dem Mikrometer, wie man
etwa den Abſtand eines Doppelſternſyſtems ausmeſſen
kann. Denn auch in den größten Fernrohren erſcheinen

die Sterne punktförmig, und nur auf den photographi

ſchen Platten werden d
ie

Sternſcheiben durch Ueber
belichtung zu groß. Alſo der amerikaniſche Phyſiker
Michelſon hat ein optiſches Verfahren angegeben, mit
Hilfe von Interferenzerſcheinungen den Durchmeſſer

- eines Stermes zu meſſen. Er bediente ſich dazu des zur
zeit größten aſtronomiſchen Fernrohres der Welt, des
Spiegelteleſkops auf dem Mt. Wilſon in Kalifornien,

deſſen Spiegel 2500 cm Durchmeſſer hat. Vor dieſen
Spiegel wurde dann noch ein weiterer Spiegelapparat
geſetzt, um vom Stern zwei recht weit auseinander
liegende Bilder zu erhalten. Dieſe Bilder wurden dann
zur Interferenz gebracht, und aus den ſo entſtehenden
Bildern war der Durchmeſſer des betreffenden Sternes

zu erſchließen. Aus den vorher angegebenen Gründen
war Beteigeuze im Orion als roter Rieſe bekannt. Der
Stern gab auch im Verſuch die gewünſchten Erſcheinun
gen, aus denen dann zu berechnen war, daß der Durch
meſſer des Sternes nur 0,045 Bogenſekunden beträgt.

Bei der bekannten Parallaxe des Sternes ergibt ſich,

daß e
r

ein Volumen haben muß, das das der Sonne ſo

weit übertrifft, als wenn dieſe bis a
n

die Grenzen der

Marsbahn ausgedehnt würde. Da wir geſehen haben,

daß die Maſſen ihre obere Grenze haben, ſo geht daraus
hervor, was wir ſchon theoretiſch feſtgeſtellt hatten, daß
jener Stern eine leuchtende Gasmaſſe von ungeheuer
geringer Dichte ſein muß. Wir können uns bei dieſer
außerordentlichen Verdünnung der Materie die Vor
gänge in ſolchem Stern ſchwer vorſtellen, – woher die
Hitze, deren Zunahme, – vor allem den Anfangszuſtand
im Nebelſtadium; das ſind alles Dinge, die noch näheren

Studiums ſehr bedürftig ſind. Eddington meint, daß

in dieſen heißen Rieſenſonnen der Austauſch der
Kraft aus dem Weltäther ſtattfindet, der überhaupt die
Quelle aller Kraft ſei, von der die Sonnen leben und
die ſi

e

dann in den Raum ſo verſchwenderiſch aus
ſtrahlen. Jedenfalls iſ

t
die Lehre von der Entwicklung

der Sterne von den roten Rieſen bis zu den roten
Zwergen einer der weſentlichſten Fortſchritte der Aſtro
nomie aus den letzten Jahren.

W
.

Reineke, der Löffelhund. Von Steinhardt. * D

Auch in das Eiſenbähnchen war Zug gekommen –

wenigſtens für afrikaniſche Verhältniſſe.

Eines Tages keuchte ſi
e qualmend dahin durch das

höllenheiße Felſental; erklomm puſtend d
ie Höhe, glitt

mit Volldampf hinab, den nötigen Schwung zu gewinnen

für den nächſten Berg, – wirklich, e
s lag etwas

Rührendes in ihrem Fleiße; erinnerte wirklich an das
ernſte, wichtige Bemühen eines lieben Kindes, das einen
für die ſchwachen Aermchen eigentlich noch zu ſchweren
Auftrag zu Mutters Zufriedenheit auszuführen ſich be
ſtrebt. –
Im vorderſten Wagen ſaßen die hohen und höchſten
Herren von der Verwaltung, hatten aber die ſtrenge

Amtsmiene abgelegt und lauſchten geſpannt den Er
zählungen ihres Gaſtes: des Mannes, der nach kurzer
Erholung a

n

der Küſte wieder landeinwärts zog in

brennender Sehnſucht nach ſeinen wilden Gebirgen, an
deren Erforſchung e

r

arbeitete. Der würzte ſeine Be
richte hier und d

a

mit einer liebenswürdig-frechen Be
merkung über das Bähnchen, – bis das den hohen
Herren zu bunt wurde:

„Warten Sie nur, Verehrteſter, nachher haben wir
ganz ebene Strecke. Da wird Ihnen der Spott ver
gehen; d
a

machen wir mindeſtens unſere ſechzehn Kilo
meter in der Stunde!“

Ach nein, man machte überhaupt eine ganze Stunde
lang nicht ein einziges Meter, blieb kläglich ſtecken in

eigenartigen Hinderniſſen: dem Heuſchreckenſchwarme,

der ſich auf der Strecke niedergelaſſen hatte.

Das war nun etwas für den Spötter! Seelenruhig

ließ e
r alle Reiſenden, ſelbſt die hohen und höchſten

Herren von der Verwaltung, mit Schaufeln das
Milliardenheer der Feinde bekämpfen, ohne ſelber eine
Hand zu rühren; mochten andere arbeiten: Er hatte
nur Blick für die Tiere, – war es doch der erſte Heu
ſchreckenſchwarm, dem e

r begegnete. Voller Staunen
ſah e

r,

wie der Graswuchs a
n

der Böſchung unter den
Kauwerkzeugen der Heuſchrecken verſchwand; voller
Staunen blickte e

r auf das mörderiſche Treiben un
zähliger Glanzſtaare, die grauſam unter den Freſſern
aufräumten; auf die Heuſchreckenhabichte, die in dichter
Wolke über dem Schwarme kreiſten; freute ſich eines
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Igels, der ſich unbekümmert um den Menſchen durch
das Ungeziefer hindurchzukauen verſuchte und ſo wacker
einhieb, wie die Kinder im Märchen im Kampfe mit
dem Milchreisberge. Freute ſich des Schuppentieres,

das vor ſeinen Augen fraß und wieder fraß; des
anderen, ebenſo heimlichen Nachttieres: des Erdferkels,

das vor ihm weit ſchneller in der Erde verſchwand, als
ein Maulwurf das hätte tun können. Suchte vergeblich
die Scharen von ſchwarzen Störchen und allerhand
Rabenvögeln zu ſchätzen, – und langte ſeinem farbigen
Diener eine zünftige Ohrfeige, als der ſeine Wurfkeule
nach einem Löffelhunde ſchleuderte, der ſich inmitten all
der Heuſchrecken in das Schlaraffenland verſetzt glaubte.

Die Keule traf das niedliche Geſchöpfchen ins Kreuz;

mit gelähmter Hinterhand ſuchte ſich das ſilbergraue

Füchschen davonzuſchleppen; der weiße Mann ergriff
ihn a

n

der buſchigen Lunte, holte aus zum Schlage,

das Tierchen von ſeinen Qualen zu erlöſen, – beſann
ſich im letzten Augenblicke eines anderen: Erklärte ihn
nach den Grundſätzen der Genfer Konvention zum Ge
fangenen und verſtaute ihn im Abteile. Dann knirſchte
der auf die Schienen geſchaufelte Sand unter den Rädern
des fleißigen Maſchinchens; als die Sonne ſank, ver
ließ der Mann mit ſeinem Löffelhunde den Zug, bettete
den Gefangenen in eine Kiſte auf dem Ochſenwagen,
ſchwang ſich auf „Fafner“, den prächtigen Hengſt, und
trat den Marſch in ſein fernes Königreich an.

– Drei Wochen ruheloſen, ewig ruheloſen Dahin
ziehens durch knietiefen Sand, über ſonnendurchlohte
Steppe, über glühendes Granitgebirge, durch endloſe,

endloſe Hochtäler, – dann war das Lager erreicht. Und
der weiße Mann ging wieder auf in ſeinem Berufe des
Forſchers; die knappen Mußeſtunden aber widmete e

r

der Erziehung ſeines inzwiſchen wieder geneſenen und
handzahm gewordenen Löffelhundchens, das er feierlichſt
auf den Namen „Reineke“ getauft hatte.

Füchschen vergalt d
ie Pflege reichlich durch große An

hänglichkeit. Im Lager blieb e
r nur drei Tage ange

kettet, dann durfte e
r

frei herumſchweifen, ſo weit e
s

ihm

beliebte. Sogleich erklärte e
r

das Zelt als ſein Eigen

tum, war aber von Hauſe aus ſtubenrein und beſchmutzte
LS NIL.

Nur wegen des Beſitzrechtes am Bette kam e
s regel

mäßig zwiſchen ihm und ſeinem gutmütigen Herrn zum
Streite. Reineke betrachtete das Bett als freies Eigen
tum und hielt e

s für ſein unantaſtbares Recht, den

heißen Tag auf ihm zu verträumen; des Nachts mochte

der weiße Mann ſich darin rund oder eckig ſchlafen,

das war ihm gleichgültig, – aber am Tage? Nein,

d
a

wünſchte und brauchte Füchschen ſeine wohlverdiente

Bettruhe.

Aber letzten Endes war er in der Wahl ſeines Herrn
doch nicht vorſichtig genug geweſen: Der maßte ſich
nämlich auch an, am Tage ſchlafen zu wollen, und trieb

ſich während der Nacht auch draußen herum; daß e
r

verborgen am Waſſer zu ſitzen pflegte und dem nächt

lichen Treiben der Tiere lauſchte, konnte Reineke ja

nicht wiſſen. – Frühmorgens nahmen Herr und Fuchs
das Frühſtück gemeinſam und meiſt etwas übernächtigt

ein. Der Mann ließ ſich einen Klumpen gebratenen
Fleiſches gut ſchmecken, aber ſpärlich fielen die Biſſen

für Füchschen ab; ſicherlich ſprachen nur Geiz und Futter

neid daraus, wenn der Herr beſchönigend ſagte: „Ge
liebter Freund, ic

h

würde dich ja gern atzen nach deines
kleinen Herzens Luſt. Aber ic

h

täte dir keinen Gefallen
damit: Früher oder ſpäter wandere ic

h

weiter, und dann
wirſt d

u aller Vorausſicht nach wieder auf eigenen
Füßen ſtehen müſſen. Drum lerne und übe beizeiten
die Kunſt, Engerlinge auszugraben, Heuſchrecken zu

fangen und kleinen Vögeln, Eidechſen und ähnlichem
Kroppzeug nachzuſtellen. Haſt das früher einmal gut
verſtanden, warſt ja prächtig bei Feiſt, als dich die Keule
traf. Mir aber würdeſt d

u ſpäter fluchen, hätteſt d
u

das bei meinen Fleiſchtöpfen verlernt.“

Deshalb alſo begnügte ſich der weiße Mann, dem
kleinen Kerl morgens nur eine Schale Milch vorzu
ſetzen. Schnell war ſi

e leer; Füchschen ſprang aufs
Bett, rollte ſich zuſammen, bedeckte die ſchwarze Naſe
mit der Lunte und ſchlief ein, noch ehe ſein Herr den
Braten bewältigt hatte. Und dann kam e

s regelmäßig

zum Krach, weil Reineke Platz machen mußte auf dem
Bette. Ein paar mal biß er ſeinem Herrn ſogar in die
Hand, – aber der lachte nur und ſchob den frechen
Großohrigen beiſeite; Füchschen mußte immer wieder
gute Miene zum böſen Spiel machen und ſich mit dem
Fußende des Bettes begnügen. –
Ehe e

r

ſich niederlegte, pflegte der weiße Mann eine
halbe Stunde lang mit Waſſer herumzuplantſchen. Ein
mal griff er dabei roh zu und zog den Schläfer mit in

die Wanne, – au, biß der aber wütend um ſich! Und
entwetzte fluchtartig aus dem Zelte, bezog für drei Tage

ſein Abſteigequartier: Das vom Erdferkel in einen dem
Lager benachbarten Termitenhaufen gewühlte Loch. –
Viel Kopfzerbrechen hat es dem Manne gemacht, o

b

Füchschen bei Störungen durch irgend einen Beſuch im

Zelte aus Wachſamkeit oder nur aus angeborener, mit
Angſt vermiſchter Frechheit leiſe knurrte und murrte.
Streicheln durfte ihn nur der Herr, aber auch nur, wenn
Füchschen gute Laune hatte; andernfalls ſchnappte e

r

nach der Hand, mochte ſi
e

nun jenem oder ſonſtwem
gehören.

– Den Hunden hatte der weiße Mann wohlwollende
Neutralität dem grauen Vetter gegenüber teils anbe
fohlen, teils rückſichtslos eingeprügelt. Erſchien einer
von ihnen im Zelte, dann war es um Reinekes Ruhe
geſchehen; dann, aber auch nur dann glomm in ſeinem
Auge der unehrliche, unſtäte Schein auf, der im Auge

ſeiner Verwandten, der Schakale, beheimatet iſ
t. – Nur

von Seelchens, des braven Schweißhundes, Ungefähr

lichkeit ſchien Füchschen überzeugt zu ſein; trat Seelchen
ſchweifwedelnd in das Zelt, ſchlief der Großohrige ruhig
weiter, hatte ihm ein ſchnelles Winden gezeigt, wer der
Kömmling ſei. –
Die Nächte, wie geſagt, pflegten Herr und Fuchs
außerhalb zu verbringen; keiner ahnte, wo ſich der
andere herumtrieb, bis ſi

e

ſich eines Nachts begegneten.

Der weiße Mann ſaß verborgen am Waſſer und wollte
dem nächtlichen Treiben der Tierwelt lauſchen. Lang
weilig wars heute; ſtundenlang mußte e

r auf das Nas
horn warten, deſſen Kneipabend doch heute war; ſehr
zum Kummer des Schlafloſen blieb e

s

aber aus, ſehr

zum Kummer; denn viel Unbekanntes aus dem Leben
des grimmen Behemots galt es doch zu erkunden. Wenig

zahlreich iſ
t

die Sippe dort oben in den Kaokogebirgen



vertreten; manche Unklarheit über ihre Lebensgewohn
heiten beſteht noch immer.

Langweilige Nacht! Nicht immer war das Herz des
weißen Mannes aufgelegt, ſich dem unendlich tiefen Frie
den der Tropennacht hinzugeben, des Lebens Nadelſtiche

und Fußtritte zu vergeſſen im Zauber der ſchlafenden
Gebirgsſteppe. – Vergebens rief er den Schlaf, ver
gebens ſchalter ſich einen Dummkopf, weil ſich die Er
innerung an dieſes Tages beſondere Laſt und Mühe, an
dieſes Tages Aerger und Enttäuſchungen nicht abſchüt
teln laſſen wollte.

Da erſchien Reineke und brachte ihn auf andere Ge
danken. – Vorſichtig ſchnürte Füchschen heran, buddelte
eilfertig einen dicken Roßkäfer aus, der ſich gegen Abend
mit ſeiner Pille in die Erde verſenkt hatte; ſchmatzend
fraß der Graue den erſtaunten und ob der Störung

wahrſcheinlich ſehr betretenen Käfer. Kam dann zum
Waſſer, löffelte ein paar Schluck von der lauwarmen,
gelben, fadenziehenden Brühe, – – und entfloh wie
der Blitz ob des leiſen Pfiffes, mit dem ſein Herr einen
Leckerbiſſen anzukündigen pflegte.

In der nächſten Nacht dasſelbe Schauſpiel: Wieder
das leiſe Pfeifen, – Standarte tief und weg! Das
konnte doch nicht mit rechten Dingen zugehen, das Zelt
ſtand doch in einer Entfernung von einer guten halben
Stunde, – und nun ſollte der weiße Mann hier mitten
in der Nacht nach dem Grauen pfeifen? Nein, auf den
Leim kroch Füchschen nicht, – rette ſich, wer kann!
Wars nun Neugierde, wars der Durſt, der das nied
liche Tier nach kaum zehn Minuten wieder zum Waſſer
trieb? Aeußerſt vorſichtig ſchlicher heran, oftmals
ſtehen bleibend und ſichernd. Und als er ſich ſatt ge
trunken, rief ihn der Mann mit vertrautem Stimmfalle
an. Schreckhaft zuckte der Großohrige zuſammen und
wandte ſich zur Flucht; blieb nach zwei Sprüngen ſtehen
und ſchaute zurück. Erneut rief ſein Herr; Füchschen
äugte und windete zum Verſtecke hin, machte kehrt und

verſchwand.

Ein paar Nächte ſpäter wiederholte ſich das Schau
ſpiel: Da blieb Reineke vertraut ſtehen und beachtete die
weiteren Anrufe und Pfiffe nicht mehr. Als der Mann
es aber unternahm, aus ſeinem Verſtecke zum Vorſchein

zu kommen, ſtob das Tierchen in wildem Entſetzen da
von und mied ſeither die Waſſerſtelle, – wenigſtens iſ

t

ſein Herr ihm dort nie wieder begegnet. Und o
b

e
s nun

gerade Reineke war oder einer ſeiner Verwandten aus
dem Buſche, der mehrfach ſein ſo herzzerbrechend traurig
klingendes Keckern in der Nähe des Waſſers trillerte, das
ließ ſich nicht feſtſtellen. – ––– Sinnloſe, ſinnloſe Hitze brütete über dem Lager.
Dem Fuchſe und dem Herrn wurde e

s

zu heiß im Zelte,

dem Herrn wenigſtens auf dem Bette. Er ſchob den
Vorhang zur Seite und ſchaute ſeinem grauen Freunde
zu, der im Lager herumſchnüffelte.

Sinnloſe Hitze! Nur ein paar Lachtauben ſpotteten
ihrer, ſchwangen ſich munter im Geäſte herum und gurr
ten nach Herzensluſt. Und ließen ſich plötzlich mitten im
Lager nieder, – ſo ſcheu die Tierchen ſonſt auch ſind.
Da ſpitzte Reineke die großen Ohren, windete, ſank in

ſich zuſammen, wurde zur Schlange. Kroch heran, –

ein Satz –, die Federn des armen Täubers flogen durch
die Luft; Füchschen aber kehrte zurück zum Zelte,
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knurrte ſeinen Herrn vielſagend an, verſchwand unter
dem Bette und verleibte ſich den Braten ein. Da lachte
der weiße Mann in Erinnerung a

n

ein ulkiges Aben
teuer, bei dem e

r

ſelber eine recht lächerliche Rolle
ſpielen mußte:

Am Waſſer hatte e
r

vor längeren Jahren einen Löffel
hund beobachtet, der gerade eine Taube rupfte. Und e

r

hatte ihn wegen ſeines ſchönen Pelzwerkes erlegen

- wollen. Die Büchſe knallte, d
ie Beute brach mit Kopf

ſchuß zuſammen, – alſo hin. Aber ach, es war nur ein
Streifſchuß geweſen. Im Augenblicke des Zugreifens
war der Fuchs aus ſeiner Ohnmacht erwacht und dem
Manne zwiſchen den Beinen hindurchgeſprungen; der

konnte gerade noch die buſchige Lunte faſſen und d
ie Knie

krampfhaft ſchließen; ſtand nun vornüber gebückt mit
dem Fuchsſchwanze in den Händen; hinter ihm aber

wand ſich das entſetzte Tier wie eine Schlange und griff
einen Bändiger mit ſcharfem Zahne kräftig ins Geſäß
Der Gewehrträger aber, der baumſtarke Bergdamara
Katjuru, ſetzte ſich mitten ins Gelände und krümmte ſich
vor Lachen, brüllte vor Lachen, wieherte und ſchüttelte
ſich im Lachkrampfe. Und erſt als die derbe Kordhoſe

ſi
ch blutig färbte und d
ie

Flüche des in verzweifelten
Schlußſprüngen ſich ihm nähernden Weißen bedrohlichen
Inhalt annahmen, ermannte ſich der rabenſchwarze
Hüne, langte ſich einen Knüppel, ſchlug zu mit ſeiner
Dreimännerkraft, – leider aber vorbei. Da flog der
große Elefantenjäger kopfüber in das Gras, aufſchreiend
unter der Wucht des Hiebes auf ſein ſchwer geprüftes
Geſäß; das graue Füchschen aber entſprang und ließ
nur einen Büſchel Haare in der Hand ſeines blamierten
Ueberwinders. – Noch tagelang zuckten d

ie

Geſichter der
farbigen Diener in verhaltenem Grinſen, wenn ſi

e

den

Herrn ſahen, und „Fafner“, der an ſic
h

ſchon recht über
mütige Hengſt, warf den Weißen in hohem Bogen in

einen von Dornen ſtarrenden Buſch, als e
r

nach Ablauf
von drei Wochen endlich wieder einmal geſattelt worden
W0 T

. – – –

–– – Es regnete, regnete ſo unſinnig, wie es eben
nur in Afrika regnen kann. Und als der Abend ſank,
regnete e

s

noch mehr, obgleich das eigentlich nicht mög
lich war.
„Na, mein Kerlchen, heute bleiben wir wohl beide zu
Hauſe, nicht?“

Füchschen blinzelte nur in das trauliche Lampenlicht

und ſchlief vorläufig weiter. Und in dieſer Regennacht

iſ
t

der weiße Mann vielleicht zum Mörder ſeines kleinen
Lieblings geworden.

Er wollte den Regen benutzen, um einmal ordentlich
auszuſchlafen, – und hatte das auch bitter nötig! Füchs
aber dachte anders; immer wieder ſprang e

r

vom Bette
und lief keckernd im Zelte herum; wahrſcheinlich hatte

e
r

ſich für dieſe Nacht mit einer hübſchen jungen Dame
verabredet und wußte nicht recht, o

b

e
r

zum Stelldich
ein gehen ſollte oder nicht. – Nun kannte der Weiße
kein ſchlimmeres Verbrechen als eine Störung ſeines ſo

ſchlechten und deshalb dreimal und viermal heilig ge
ſprochenen Schlafes. Und jagte ſeinen kleinen grauen

Fuchs ſchließlich mit derbem Fluche hinaus in Nacht und
Regen. -

Zwei Tage lang blieb der Großohrige verſchollen; o
b

e
r wohl Schutz geſucht und gefunden in dem Erdferkel
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loche des Termitenhaufens? Spuren eines Löffelhundes
jedenfalls fanden ſich an beiden Tagen friſch im Loche;

aber ob ſi
e

von Reineke oder einem freien Füchschen
ſtammten, ließ ſich nicht ergründen. –

Damals ging ein grauſames, grimmiges Geſpenſt im

Lande um, ſchlich von Farm zu Farm, durchgeiſterte die
Steppen, drang ein in die Werften der Eingeborenen.

Und wo e
s vorbeigeſchwebt, d
a ließ es eine böſe Krank

heit zurück: ein ſchnelles Fieber, das alle Hunde hinweg

raffte. Auch über das Lager des weißen Mannes ſtrich

e
s

nächtlicher Weile dahin, hauchte die Hunde a
n

mit
giftigem Atem, – der erſte ſtarb a

n

dem Morgen, d
a

Llnſere Füchſe.

Füchschen wieder im Zelte erſchien mit traurigem, un
ſtäten Auge, -zitternd, ſtruppig und ſchmutzig. Eng
ſchmiegte e

r ſich, zum erſten Male in ſeinem Leben,

a
n

den ſchwer krank darniederliegenden Schweißhund
Seelchen; ſchlimm klang beider Röcheln im Ohre des

weißen Mannes!

Seelchen genas als einziger von allen Hunden im
Lager; den armen kleinen Reineke aber begrub der
Weiße noch am Abend desſelben Tages, da das Tierchen
von ſeinem Ausfluge heimkehrte. Und war ſehr traurig,

den lieben, kleinen Burſchen verloren zu haben.

(Aus Steinhardt, Steppenvolk, vgl. S
.

224.)

Unſere Füchſe. GEin Kapitel aus der Schmetterlingskunde. Von Julius Stephan

Es duften die Blumen und blühen ſo bunt,

Und jede Blüt' iſt ein roſiger Mund!
Wir flattern im Wind
Und küſſen geſchwind!
Vergeſſen iſ

t geſtern,

Und morgen iſ
t

weit!

Laßt heut' uns genießen

Die goldene Zeit! (Heinr. Seidel.)

Füchſe nennt der Volksmund mehrere Tag
ſchmetterlingsarten, deren rotbraunes (fuchsrotes) Kleid
unwillkürlich an die Färbung Meiſter Reinekes er
innert. Zwei von ihnen kennt beinahe jedes Kind,
gehören ſi

e

doch zu unſeren häufigſten, ſchönſten und

beliebteſten Faltern; e
s

ſind der kleine und der
große Fuchs.
Der erſtere, von der Wiſſenſchaft Neſſelf alter
(Vanessa urticae L.), von der ſammelnden Jugend

auch „kleine Sommerkante“ genannt, findet ſich über
all da in Stadt und Land, wo im Garten, an einem
Schutthaufen, einer verlaſſenen Mauerecke, Brenneſſeln
ungeſtört gedeihen können. Im Frühjahr gehört e

r

zu den erſten Inſekten, die ſich von der wärmer ſtrahlen
den Sonne hervorlocken laſſen und darum als Früh
lingsboten von a

lt

und jung freudig begrüßt werden;
ja, er kommt gelegentlich ſchon a

n

milden Januar- und
Februartagen aus ſeinem Verſtecke, in dem e

r

die un
freundliche Jahreszeit verſchläft, hervor und gilt dann
fälſchlicherweiſe als Künder eines früh anbrechenden
Lenzes. Auf dieſe bekannten „Wundertiere“ oder „Re
daktionsſchmetterlinge“ (wozu noch einige andere über
winternde Arten, wie der Zitronenvogel, der Trauer
mantel, das Tagpfauenauge u

.

a
. gehören) kann man

freilich nichts geben; denn ſehr oft folgt ihrem Er
ſcheinen noch ein langer, böſer Nachwinter und ein
ſpätes Frühjahr. Das Volk wähnt jene Voreiligen be
reits der Puppe entſtiegen, in Wirklichkeit aber ſtammen

ſi
e

noch aus dem Vorjahre und haben alſo einen Teil
ihrer Erlebniſſe weit hinter ſich, was der Kundige auch
ſofort ihrem verblichenen und o

ft ganz beſchädigten Kleid
anſieht. In Schuppen, Holzſtällen, unter dem Dache,

in der Bodenkammer kann man ſolche Schläfer des
öfteren in erſtarrtem Zuſtande antreffen und ſie, in

die geheizte Stube gebracht, mitten im ſtrengſten Winter
zum Leben erwecken; ſi

e

nehmen dann auch dargereich

tes Zuckerwaſſer mit großer Begier. Wiederholt man

indeſſen dieſen Auferſtehungsverſuch mehrmals, ſo ver
fallen ſi

e

in jenen Schlaf, aus dem e
s

kein Erwachen
mehr gibt. Falter, die man draußen a

n günſtigen Vor
frühlingstagen einfängt und zur weiteren Ueberwinte
rung zwiſchen die Doppelfenſter bringt, ſterben gewöhn

lich gleichfalls ab.

Der kleine Fuchs iſ
t

einer unſerer gemeinſten Schmet
terlinge. Ueberall, in der Ebene bis hinauf zur Grenze
des ewigen Schnees, auf Feldern und Wieſen, in

Gärten und Waldlichtungen trifft man ihn einen großen

Teil des Jahres hindurch an. Die glücklich durch den
Winter gekommenen Tiere ſchreiten im Frühjahr zur
Kopulation und legen Eier ab. Die daraus entſtehen
den Raupen liefern bereits im Juni die Falter; ein
Teil dieſer erſten Brut bezieht, – wie Profeſſor
Hillmer neuerdings feſtgeſtellt hat – ſchon nach
wenigen Tagen, nachdem ſi

e

ſich am Blumenhonig güt
lich getan, das Winterquartier; der andere Teil der
Brut aber pflanzt ſich fort und ſtirbt ab. Davon ſtammt
die im Auguſt fliegende zweite Brut, von der
wiederum ein Teil bald nach dem Ausſchlüpfen zur
Ueberwinterung ſchreitet, während ſich der andere kopu

liert und einer dritten Brut das Leben gibt, die
allerdings nur in ſehr günſtigen Jahren zur Entwick
lung kommt, gewöhnlich indes ſchon als Raupe oder
Puppe durch die bald einſetzenden Nachtfröſte abgetötet
wird.

Ueberwinterung erweiſt ſich alſo hier als ein Schutz
zuſtand, der die Art vor möglichem Ausſterben bewahrt.
Die Eigentümlichkeit des verſchiedenen Verhaltens der
Tiere ein und derſelben Brut muß uns die Frage nahe
legen, welche äußeren Anläſſe bei den Faltern die Re
aktion der Ueberwinterung auslöſt. Kälte und Nah
rungsmangel können es, wenigſtens in dieſem Falle,

nicht ſein; denn ein Teil der Juni-und Auguſtbrut geht
geſättigt zur Ueberwinterung, und zwar ſchon zu einer
Zeit, wo von Froſt und mangelnder Nahrung noch keine
Rede ſein kann. „Die Geſchlechtsprodukte reifen trotz
Ueberſättigung bei dieſem Teile der Brut nicht, während

ſi
e

e
s

nach natürlicher Hungerſtillung bei dem anderen
Teile derſelben Brut tun. Woran mag dies liegen?

Wir wiſſen e
s nicht, vermuten aber feine molekulare

oder hiſtologiſche Veränderungen im Nervenſyſtem,

welche nicht durch Kälte, bezw. durch Wärme allein
hervorgerufen werden, ſondern im Laufe der Jahr
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tauſende durch Vererbung erworben ſind.“ (Vgl. Prof.
Hillmer in ſeiner Studie „Zur Ueberwinterung unſerer
Vaneſſiden“ im „Entomologiſcher Jahrbuch“ 1913,

S. 93.) Bei oen Herbſttieren erzeugt Kälte dieſelbe
Reaktion, außerdem kommt dann noch Nahrungs
mangel hinzu. –
Trotz ſeines häufigen Vorkommens muß der kleine
Fuchs ein ſchöner Falter genannt werden. Es iſt ein
prächtiger Anblick, wenn e

r auf einer Blüte zum Saugen

ſich niederläßt und ſeine Schwingen im Sonnenglanze

auf- und niederwippen, oder wenn ein Pärchen a
n

ſonnenbeſchienener Giebelwand ſeine reizenden Liebes
ſpiele aufführt. Unwillkürlich hebt ſchon der kleine
Bube die Hand oder die Mütze, um den bunten Schmet
terling zu erhaſchen. An Buntheit läßt er wirklich wenig

zu wünſchen übrig; die Oberſeite allein zeigt folgende

Farben: Rotbraun, Schwarz, Weiß, Gelb, Blau. Die
Grundfärbung der Oberſeite iſ

t

ein lebhaftes Rotbraun
oder Fuchsrot, das bald einen helleren, bald einen dunk
deren Ton annimmt und bei vielen überwinterten

Tieren ganz ausgebleicht erſcheint. Die Vorderflügel
tragen am Vorderrande einen weißen und drei ſchwarze
Flecken, deren Zwiſchenräume gelb ausgefüllt ſind; am
Innenrand ſteht ein großer ſchwarzer Fleck, hinter der
Mitte zwei kleinere, ſog. Zwillingsfleckchen; die Hinter
flügel haben ein ſchwarzes Wurzelfeld. Alle Flügel
ſind mit einem ſchwarzen Saumſtreifen geſchmückt, in

dem blaue Fleckchen eingelaſſen ſind („Blaukante“). Die
Fühler ſind geringelt, die Spitze der Geißel iſ

t gelb
braun.

Färbung und Zeichnung wechſeln beträchtlich, und zwar
ſowohl bei im Freien gefangenen als auch bei gezüch

telen (durch ſogenannte Wärmeverſuche erhaltenen)
Exemplaren.

Von den zahlreichen beſchriebenen Abarten ſeien hier
nur einige erwähnt. Bei der Abart discolor Hn. iſt

die Grundfarbe hellockergelb, bei ab. selysi Dck. fehlen
die kleinen Zwillingsflecke, die blauen Randmonde ſind
verloſchen und fehlen auf den Hinterflügeln ganz; bei
ichnusoides Sel. ſind der zweite und dritte Vorderrand
fleck verſchmolzen; bei osborni Dck. ſind alle Flecken am
Vorderrande zu einem langen breiten Strich verfloſſen.
Solche Tiere erhalten oft ein ganz fremdes Ausſehen.
Zwergſtücke endlich werden als urticoides Wldh. be
zeichnet.

Die Verbreitung des Falters iſ
t – entſprechend der

der Nährpflanze – ſehr ausgedehnt; ſi
e

erſtreckt

ſich über den ganzen Erdteil vom Nordkap bis zu den
äußerſten Spitzen Südeuropas, ſüdweſtlich bis zu den

kanariſchen Inſeln, öſtlich durch ganz Nord- und Mittel
aſien bis zur Amurmündung und bis nach Japan. In

Skandinavien iſ
t

e
r

ſehr gemein, ebenſo b
e
i

Petersburg,

an der Wolga und in der Krim, desgleichen bei Kon
ſtantinopel, in England und Irland. Auf unſeren Ber
gen iſ

t

e
r

eine bekannte Erſcheinung, ſelbſt auf der
kahlen Schneekoppe (im Rieſengebirge) tummelt e

r

ſich
umher; in der Schweiz fliegt e

r

noch auf den höchſten
Alpenwieſen (bis 8000 Fuß), im Himalajagebirge

ſchweift e
r ſogar in Höhen von 5000 Metern. In den

verſchiedenen Gegenden bildet e
r

mehr oder weniger

bezeichnende Lokalformen. So zeichnet ſich die im
nördlichen Polargebiet fliegende Form polaris Agr.
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durch dunklere Färbung und Vergrößerung der ſchwar
zen Flecke, die auf Korſika und Sardinien beheimatete
Form ichnusa Bon. durch tiefrote Grundfarbe und durch
das Fehlen der Mittel- und des Hinterrandfleckens aus.
Die Abart turcica Agr. (die türkiſche) bildet in Färbung
und Zeichnung den Uebergang von der typiſchen Form

zu ichnusa. Auch die nordamerikaniſche düſtere milberti
Hod. iſ

t

offenbar nur eine durch klimatiſche Einflüſſe
veränderte Form der europäiſchen Stammart. –
Haben wir bisher die Oberſeite der Flügel unſeres
Schmetterlings betrachtet, ſo iſ

t

e
s

a
n

der Zeit, auch
einen Blick auf die Rückſeite zu werfen; wir können
daraus, wie wir ſehen werden, ein gut Stück Biologie

leſen. Jene bekannte Rindenfärbung, die ſo vielen
Schmetterlingen zum Schutze gereicht, gewahren wir auch
beim kleinen Fuchs. Die Tagfalter pflegen ja, wie
jeder Naturbeobachter weiß, mit nach oben ſenkrecht zu
ſammengeſchlagenen Schwingen zu ruhen, ſo daß ſi

e

dann nicht die gewöhnliche bunte, leuchtende, dem Be
ſchauer in die Augen fallende Oberſeite, ſondern die un
ſcheinbaren, mit der Umgebung des Ruheplatzes zu
ſammenpaſſende Rückſeite zeigen. Bei genauerer
Betrachtung gewahren wir nun, daß die Tiere hierbei
nicht ganz gleichmäßig verfahren. Viele Arten ſchieben
die Vorderflügel in der Ruheſtellung vollſtändig zwiſchen
die Hinterflügel; nur die Spitze der erſteren bleibt frei.
Bei anderen Arten findet ein ſolches Hineinſchieben nicht
ſtatt; die beiden Flügelhälften liegen dann mit den
Oberſeiten dicht aneinander. Von dieſer Gewohnheit der
Falter erweiſt ſich – wie Prof. Dr. Handfuhr in

ſeinem „Handbuch“ darlegt – die Färbung im höchſten

Grade abhängig. Während im erſten Falle Hinterflügel

und Spitze der Vorderflügel (– e
s iſ
t

hier immer a
n

die Rückſeite zu denken! –) gleich gefärbt ſind und zwar
häufig völlig anders als die gedeckten Teile der
Vorderflügel, zeigt im zweiten Falle ſtets die geſamte

Unterſeite der Vorder- und Hinterſchwingen durchaus
gleichartige Färbung. Dieſe bemerkenswerte Geſetz
mäßigkeit gelangt am klarſten zum Ausdruck, wenn ein
ander ſehr nahe verwandte Arten verſchiedene Stellun
gen in der Ruhe einnehmen. Zur erſten Gruppe ge
hört nun unſer kleiner Fuchs, zur zweiten der ſpäter

noch zu beſprechende große Fuchs. Beim kleinen Fuchs

iſ
t

die Rückſeite der Hinterflügel ſchwärzlich mit hell
braun gewäſſerter Randbinde, die der Vorderflügel aber
gelbgrau; nur Saum und Spitze haben die ſchwärzliche
Färbung der Hinterflügel. Nun denke man ſich den
Falter nicht in ſeiner natürlichen, gleichſam geduckten
Stellung, ſondern nach Art des großen Fuchſes ruhend,– wie grell würde dann das ſonſt verdeckte Gelbgrau
der Vorderflügelunterſeite gegen die übrige Färbung

abſtechen und die Schutzfärbung illuſoriſch machen! In
meiner biologiſchen Sammlung habe ic

h

einen Falter
auf die geſchilderte unnatürliche Weiſe präpariert; e

s

fällt ſofort jedem Beſchauer auf. –

Ueber die Metamorphoſe des kleinen Fuchſes können
wir uns kurz faſſen. Das Weibchen legt ſeine dunkel
grünen, hellgerippten Eierchen a

n

Neſſelarten (Urtica
divica und urens), ſehr ſelten a

n wilden Hopfen ab.
Das E

i
iſ
t tonnenförmig und a
n

der Spitze mit einem
kreisförmigen Deckelchen verſehen, das von dem aus
ſchlüpfenden Lärvchen abgehoben und verzehrt wird.
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Die jungen Raupen ſpinnen ſich anfangs zwiſchen den
Neſſelblättern ein gemeinſchaftliches lockeres Neſt; doch
ſchon nach der zweiten Häutung verzichten ſi

e auf dieſen
Schutz, bleiben aber immer noch in Mengen dicht bei
einander. Eigentümlich ſieht e

s aus, wenn die Tierchen

alle gleichzeitig wie auf Kommando mit dem Kopfende

nach rechts oder links ausſchlagen. Dieſes merkwürdige
Verhalten wird als ein Mittel angeſehen, Feinde zu

verſcheuchen; denn ſolche werden leicht angelockt, d
a

die
Räupchen durch ihre Menge und ihre dunkle Farbe
weithin ſichtbar ſind, andererſeits aber in der Jugend

noch keine genügend ſtarken Schutzdornen beſitzen. Er
wachſen iſ

t

die Raupe 3% bis 4 cm lang; ihr Kleid

iſ
t

ihwarz
oder dunkelgrau mit undeutlichen gelblichen

Gin entartendes menſchliches Organ.

Längsſtreifen; der Kopf iſ
t

fein behaart, der Körper mit
gelben Dornen beſetzt. Man trifft ſi

e

ſchon im Mai,

das zweite Mal im Juli. Zur Verwandlung heftet ſie

ſich mit dem Schwanzende a
n Neſſelſtengeln, Zäunen,

Mauervorſprüngen und dergleichen a
n

und wird zu

einer graubraunen, höckerigen, freihängenden Stürz
puppe, die auf dem Rücken reichlich mit Goldpunkten
geſchmückt iſ

t. Manche Puppen ſchimmern über und
über in metalliſchem Glanze; ſolche Puppen ſind ge

wöhnlich von Schmarotzern (beſonders winzigen

Schlupfweſpen) bewohnt. Nach vierzehntägiger Ruhe

entläßt die Puppe den Falter.

(Fortſetzung folgt.)

Gin entartendes menſchliches Organ * D

Seitdem ſich die Lebenshaltung der Volksmaſſen all
mählich verfeinert hat, insbeſondere der Küchenzettel ab
wechſlungsreicher geſtaltet und die Zubereitung der
Speiſen mehr und mehr vollendet wurde, iſ

t

dem

menſchlichen Beiß- und Kauapparat ein gut Teil ſeiner
urſprünglichen Bedeutung genommen. Die Anforderun
gen, die heute bei der Einnahme der Speiſen in den
beſſer geſtellten Bevölkerungsſchichten a

n

das Gebiß ge
ſtellt werden, ſind im Vergleich zu der Kraftaufwendung

beim Beißen und Kauen der Nahrung unſerer Vorfahren
und teilweiſe noch jetzt der ländlichen Bevölkerung

nur noch als ſehr gering zu betrachten. Da

e
s

aber im Haushalte der Natur keine unnötigen Stoff
aufwendungen gibt und die Organe der Lebeweſen nur
mit ihren Tätigkeiten entſprechenden Kräften ausgeſtattet

zu werden pflegen (biologiſches Grundgeſetz), ſo iſ
t

e
s

eine natürliche Folge, daß bei der allzu geringen Be
anſpruchung des Gebiſſes dieſes nicht zur kräftigen Ent
micklung gelangen kann und eine allmähliche, von

Menſchenalter zu Menſchenalter ſich immer mehr be
merkbar machende Rückbildung erleiden muß.

Dieſe Entwicklungshemmung bezw. Rückbildung des

Gebiſſes braucht ſich nicht zu kennzeichnen in der Größe
der Zähne, ſondern vielmehr in ihrer Wurzelfeſtigkeit

und chemiſchen Zuſammenſetzung, ſowie in ihrem mecha
niſchen Gefüge. Nimmt jemand nur weichliche
Koſt zu ſich, ohne das Gebiß a

n

höhere Leiſtungen zu

gewöhnen, ſo iſ
t infolge der geringen Anregung der

Blutumlauf in den Kiefern auf ein Mindeſtmaß be
ſchränkt; hierdurch ſind die bis zur Entwicklungs
vollendung ſtetig wachſenden Zähne gezwungen, dem

Blute Stoffe als Baumaterial zu entnehmen, die die

Natur bei regerem Blutumlaufe nur in weit geringerem

Maße verwenden würde. Auf dieſe Weiſe ergibt ſich
nicht nur ein weicherer, leicht erkrankender Zahngrund
ſtoff, ſondern auch ſein Gefüge iſ

t

viel lockerer, was
eine erhebliche Herabminderung der Widerſtandsfähigkeit

bedeutet. Solche Zähne ſind nicht in der Lage, harte
Nahrungsmittel zu bearbeiten und können daher auch

nicht auf d
ie Erſtarkung des Zahnfleiſches einen gün

ſtigen Einfluß haben. Dieſes ſchwächliche Zahnfleiſch
blutet leicht und neigt zu Entzündungen und Ge

Von Dr. Schwake, Bielefeld.

ſchwüren, die ſich in ihrer eitrigen Beſchaffenheit

auf das Knochengewebe des Kiefers fortpflanzen können,

um dann die gefürchtete Zahnfacheiterung zu verurſachen,

in deren Verlaufe die Zähne locker werden und aus
fallen. Für ein geſundes, kräftiges Zahnfleiſch ſind
ſtarke Zähne und genügende Betätigung des Gebiſſes
die unbedingte Vorausſetzung. – So erklärt ſich die
Tatſache, daß die Unterſuchung des Zahngrundſtoffes von
verſchiedenen Menſchen auch verſchiedene Ergebniſſe
zeitigt.

Haben wir weichliche Koſt als Urſache einer ſchwachen
Gebißzuſammenſetzung kennen gelernt, ſo begünſtigt ſi

e

ferner die Entſtehung der Zahnfäule (Karies). Indem die
Zähne der natürlichen Reinigung durch das Reiben a

n

härtlichen Nahrungsteilen, wie grobem Schwarzbrot mit
ſeinen harten Rinden, Rohkoſt uſw., entbehren, bleiben
auf und zwiſchen ihnen durch Speichel halbverdaute
Speiſereſte haften, und ſi

e

überziehen ſich förmlich mit
einer Schicht. Dieſe wird nicht nur durch die Ein
wirkung von Spaltpilzen unter Säurebildung zerſetzt,
ſondern ſi
e hält auch die entſtandene Säure wie in

einem Schwamme feſt und ſammelt ſie, um dann mit
Leichtigkeit eine Entkalkung des ſchützenden Schmelz
mantels herbeizuführen, womit der Beginn der Zahn
fäule gegeben iſ

t. Der Zahngrundſtoff einer ſchwachen
Gebißzuſammenſetzung wird naturgemäß viel ſchneller
von den Mundſäuren angegriffen als die einer ſtarken.

Nach dieſen Erwägungen drängt e
s

ſich uns von ſelbſt
auf, daß e

s

a
n

der Zeit iſt, neben der aus Schönheits
gründen als ſelbſtverſtändlich vorauszuſetzenden künſt
lichen Reinhaltung der Zähne, Mund- und Rachenhöhle
auf die Entwicklung unſeres Gebiſſes in einer be
ſondern Weiſe einzuwirken. Nicht mit Unrecht ſpricht

man ſchon jetzt häufig bei ſchlechten Zähnen von Ver
erbung. Iſt es nicht ſehr bedenklich, daß bereits über

9
0 Prozent der geſitteten Bevölkerung a
n

den Folgen

verweichlichter Gebißentfaltung leidet? – Wir können
und wollen indeſſen nicht zu einer ſolchen Ernährungs
weiſe zurückkehren, die a

n

den Beiß- und Kauapparat

erhöhte Anforderungen ſtellt, daher kann uns nur eine
weitergehende Betätigung desſelben ſeine kräftige Ent
wicklung und Erhaltung ſichern. Wie man zu den



Die ausdauernde Lupine (Lupinus perennis).

Hanteln greift, um Arm- und Bruſtmuskeln zu ſtärken,

wie man die Tätigkeit der Lunge durch Atemübungen

hebt uſw., ſo muß in Zukunft etwas für das Gebiß
geſchehen, was unter der Bezeichnung „Gebiß gym -
naſtik“ wohl nicht ganz unrichtig zuſammengefaßt
werden könnte.

Von der erſten Zahnbildung an ſollte man die Kinder
auf härtlichen Gegenſtänden fleißig kauen und als das
Natürlichſte Knochen, Knüſte, Johannisbrot uſw. be
nagen laſſen. Darüber hinaus wären gebißgymnaſtiſche
Spiele und Uebungen zu pflegen, wie Tauziehen,
Schleuderball, Sichfeſthalten frei vom Boden, Aufheben
von Gewichten und anderes mehr. Mit dieſen Maß
nahmen müßte mindeſtens bis zur Vollentwicklung des
Gebiſſes nach dem Wechſeln der Zähne fortgefahren

werden. Die unmittelbare Folge einer ſo vermehrten
Gebißbetätigung iſ

t

ein weſentlich erhöhter Blutumlauf.
Das Blut führt aber die fleiſch-, knochen- und zahn
bildenden Stoffe und den das Leben in den Körper
zellen unterhaltenden Sauerſtoff. An ein edles menſch
liches Gebiß iſ

t

die Mindeſtforderung zu ſtellen, daß
es, feſtgebiſſen a

n

einem Tau, das Gewicht des dazu
gehörigen Körpers trägt. Wie wenige ſind dazu heute
noch imſtande, ohne befürchten zu müſſen, Schaden a

n

ihren Zähnen zu leiden; bricht doch ſchon ſo mancher

Zahn bei der Bearbeitung eines Knuſtes! – Unwill
kürlich denken wir zurück a

n

unſere Kindheit und hören

im Geiſte noch deutlich die wohlgemeinten Ermahnungen

unſerer Erzieher, wenn ſich unſere Luſt und unſer Taten
drang in gebißlichen Leiſtungen auszutoben verſuchte.

Heute erſt erkennen wir auch hier den erzieheriſchen
Fehler und fordern ausgiebige gebißliche Betätigung,

aber – und das iſt wichtig! – von der erſten Kind
heit an. Nur wenn die Milchzähne kraftvoll ſich ent
falten, iſ

t

die Möglichkeit gegeben, das ſchönſte und
wichtigſte Organ des Körpers vor frühzeitigem Verfall
und Entartung zu bewahren! – Es ſoll nicht unter
laſſen werden, hier die Warnung einzuflechten, daß ſich
nun etwa Erwachſene a

n

harten Gegenſtänden ver
ſuchen; denn nirgends iſ

t

das Sprichwort: „Was Häns
chen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr!“, angebrachter

als hier. Woran während der Wachstumszeit die Zähne
nicht gewöhnt wurden, das vermögen ſi

e ſpäter nie zu

leiſten. Immerhin iſ
t

auch bei ihnen eine mit Vorſicht
aufgenommene vermehrte Anregung heilſamer als das
aus Unkenntnis dieſer biologiſchen Belange leider zu

viel geübte „Schonen“ der Zähne, womit nämlich am
ſicherſten und ſchnellſten ein zahnloſer Mund erzielt
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wird. Außerdem könnte die unerbittliche Natur in

dieſem Falle gar zu leicht geneigt ſein, aus jener zu

wenig beanſpruchten Körperſtelle auch nur ein entſpre

chendes Mindeſtmaß a
n „Entwicklungsſtoff“ in die

Chromoſomen (Vererbungsmaſſe) der Fortpflanzungs

zellen hineinzulegen (Degeneration).

Eine Gebißgymnaſtik ſtärkt indeſſen nicht nur das
Gebiß, ſondern auch ſämtliche Kopf- und Nackenmuskeln
und mittelbar den ganzen Körper. Glaubt man, daß

ſo etwas ohne günſtigen Einfluß auf das Gehirn bleibt?
Man beobachte nur die Natur, beiſpielsweiſe den Haus
hund! Bekommt e

r

keine Knochen, um mit ſeinen Zahn
werkzeugen gehörig arbeiten zu können, ſo zeigen ſich

die ſchädigenden Folgen nicht nur in körperlicher Hinſicht,

indem ihm die Zähne ſchlecht werden und ausfallen,

ſondern auch ſeeliſch verändert ſich das Tier; e
s

büßt

von ſeiner Straffheit und Umſichtigkeit ein; was um
ihm vor ſich geht, wird ihm gleichgültig; e

s verliert
den Mut und die Wachſamkeit. Kurz, die Energie des
Hundes ſteht im geraden Abhängigkeitsverhältnis von
der Stärke ſeines Gebiſſes. Ueberhaupt findet ſich in

der Tierwelt bei denjenigen Gattungen die größte
Willensſtärke, die von der Natur mit einem kräftigen

Gebiß ausgeſtattet worden ſind. Und wie iſ
t

e
s hier

mit beim Menſchen? Dem Verfaſſer erſcheint e
s als

feſtſtehende Tatſache, daß in ähnlicher Weiſe auch ſeine
Energie, d. h. ſchlechthin Herrſchaft des Geiſtes über den
Körper, mit beeinflußt wird von dem Entfaltungsgrad

ſeines Gebiſſes. Allerdings pflegt es ſich bei ihm nicht ſo

offen zu zeigen, und deshalb fehlte e
s

bisher darüber a
n

Beobachtungsmaterial. Mithin iſ
t

heute noch kein abge

ſchloſſenes Urteil zu fällen, welche Bedeutung dieſem
Abhängigkeitsverhältnis beizumeſſen iſt. Wird e

s viel
leicht zu weitgehend ſein, zu ſagen, daß der Erwachſene
das a

n Energie beſitzt, was e
r

während der Entwick
lung ſeines Gebiſſes erworben hat, ſo iſ

t

doch immerhin

die Behauptung nicht allzu gewagt, daß derjenige,

welcher in Jugendjahren Gebißgymnaſtik treibt, gleich
zeitig unmittelbar ſeine Willenskraft ſtärkt.
Mögen dieſe Ausführungen Anthropologen, Aerzten,
Hygienikern, Pſychologen, Pädagogen, Bevölkerungs
politikern, Naturheilvereinen, Sportlern und Eltern An
regung geben, dieſen begründeten Forderungen wegen

ihrer Wichtigkeit für den Einzelnen wie für das Volks
ganze in Zukunft ihre Aufmerkſamkeit zu widmen.
Handelt es ſich doch um nichts Geringeres als um die
Kampfaufnahme gegen eine bereits augenfällig gewor

dene Entartungserſcheinung.

Die ausdauernde Lupine (Lupinus perennis) (FP

Ein naturaliſierter Ausländer iſ
t es, den wir im

Bilde vor uns ſehen. Urſprünglich aus Nordamerika,

aus Kalifornien, bei uns als Zierpflanze eingeführt,

hat ſich die ausdauernde Lupine bald bei uns Heimat
recht erworben. Sie iſ

t

die Pflanze der „geſchloſſenen“
Vegetation; dort, wo eine einjährige Pflanze von den
eingeſeſſenen Sträuchern und Stauden am Empor
kommen gehindert und unterdrückt werden würde, d

a

Von G
E
. Zieprecht.

reckt die Lupine ungehindert ihr Haupt empor. An
langen dünnen Stielen ſchießen die Grundblätter mit
pinſelartig zuſammengefalteten Teilblättchen empor, um

erſt über allen Nachbarpflanzen ihren Schirm zu ent
falten. Grundblätter mit Stielen von 1

5 bis 100 cm
Länge ſind keine Seltenheit. So gedeiht die Lupine im

dichteſten Graswuchs ebenſogut wie zwiſchen niedrigeren

Sträuchern. Ja, dort, wo die Sträucher durch ihr
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Wurzelwerk den Boden ausſaugen und anderen Pflan
zen die Nahrung nehmen, kommt die Lupine noch gut

fort. Hat ſie doch in der Erde a
n

den Knöllchenbakterien

ihrer Wurzeln eine gute Hilfstruppe. Sie empfindet e
s

E

#
Ä- -
- - - --

nicht, daß ihre Nachbarn dem Boden den Stickſtoff ent
nehmen; denn die Bakterien, die in kleinen Knöllchen a

n

den Wurzeln ſitzen, ermöglichen ihr den Verzicht auf
den Bodenſtickſtoff; ſi

e liefern der Pflanze unmittelbar
den Luftſtickſtoff. Wegen dieſer geringen Anſprüche a

n

den Boden hat man ſi
e

auch häufig a
n

friſch aufge

ſchütteten Bahndämmen angebaut, wo ſi
e

durch ihre tief
gehenden und verzweigten Wurzeln auch noch den Vor
teil bietet, daß ſi

e das noch lockere Erdreich zuſammen
hält. Auch zur „Dauerdüngung“ hat man empfohlen,

ſi
e unter Obſtbäumen anzupflanzen, damit ihre Stick

ſtoffbakterien den Boden mit Stickſtoff bereichern. Aber
auch als Zierpflanze iſ

t

die Lupine gut brauchbar;

ſchlank und rank ſteigen ihre Blütentrauben oft bis zu

2 m Höhe empor. An ihnen ſitzen zahlreiche kleine
Schmetterlingsblüten, die eifrig von Hummeln beſucht
werden. Dem Frühlingsflor folgt zudem o

ft

noch eine

zweite Blütezeit zu Ende des Sommers. Die Blüten
farbe zeigt auch ſchon allerlei Spielarten; man hat
blaue, weiße, violette und gemiſchtfarbige Blüten, bei
denen z. B

.

das Schiffchen weiß, die übrigen Teile blau
ſind. Dem Naturfreund gibt die ausdauernde Lupine

aber auch ſonſt noch Gelegenheit zu feſſelnden Be
obachtungen: d

ie

noch jungen Blättchen falten ſich abends
zuſammen; morgens ſieht man dann am Grunde jedes

Trichters einen großen Tautropfen der infolge des
Wachsüberzuges der Blätter nicht ablaufen kann, ſon
dern in der Blattmitte ſtehen bleibt. Wahrſcheinlich wird

e
r

von der Pflanze aufgezehrt, vielleicht werden ihr da
durch auch noch Nährſtoffe zugeführt. Die Schmetter
lingsblüten zeigen den bekannten „Pumpmechanismus“

das heißt, bei jedem Inſektenbeſuch wird dem Beſucher
wie durch eine Pumpe der Blütenſtaub a

n

die Körper
unterſeite gedrückt. Die reifen Früchte, Hülſen wie bei
allen Schmetterlingsblütlern, ſpringen mit einem hör
baren Kniſtern auf; dabei rollen ſich die Wände der
Hülſe ſpiralig auf und ſchleudern die Samen weit fort.
Wurfweiten bis zu 4 m ſind ſchon beobachtet worden.

Saftige und nährſtoffreiche Pflanzen pflegen ſich ge
wöhnlich gegen Tierfraß zu ſchützen, und ſo enthalten

die Lupinen einen herzhaft bitter ſchmeckenden Stoff, das
Lupinin, ſo daß Weidetiere nicht ohne Not größere
Mengen freſſen. Durch planmäßiges Verfüttern kann
man Schafe z. B

.

a
n

ihren Genuß gewöhnen, aber zu
weilen treten heftige Vergiftungen auf, die ſogenannte
Lupinoſe, deren wahre Natur noch ebenſo wenig erkannt

iſ
t wie die Bedingungen, unter denen die Bildung des
Giftſtoffes in den Pflanzen vor ſich geht.

Aus der Schlangenwelt Südweſtafrikas. V
o
n

U
d
o

v
o
n

Oppen
Mit 6 Bildern auf illuſtrierter Beilage.

Während meines mehrjährigen Aufenthaltes in

unſerer früheren Kolonie Deutſch-Südweſtafrika beſchäf
tigte ic

h

mich eingehend mit dem Studium der dort vor
kommenden Schlangenarten. Und wenn ic

h

Rechenſchaft
ablegen ſoll, welche inneren Beweggründe mich gerade

für dieſe Unterordnung der Kriechtiere feſſelten, ſo war

e
s

der Reiz, Tiere zu beobachten, die von jeher, gleich
gültig, o

b giftig oder nicht, ſchlechthin als gefährliche,

zum mindeſten aber als unnütze Geſchöpfe der Erde an
geſehen werden. Die vielfach anzutreffende Furcht, die
der Anblick einer Schlange in uns auslöſt, teilen mit uns
auch die Eingeborenenſtämme Südweſtafrikas, und e

s

genügt das Wort „Onjoka“ (Schlange in der Herero

ſprache), um einen Herero, Hottentotten oder Kaffern
flüchtig werden zu laſſen. In der Tierwelt iſt dieſe Furcht
nicht allgemein. Während Paviane ſchon beim Anblick
einer toten, giftloſen Schlange in hellen Schrecken ge
langen, zeigen eine Reihe von Vogelarten keinerlei
Scheu, und der Verfaſſer konnte ſich perſönlich davon
überzeugen, wie Haushühner eine lebende, von ihnen
entdeckte Hornviper (Bitis caudalis) durch Schnabel
hiebe töteten und nach einem regelrechten Streit um das
koſtbare Futter die Viper bis auf den Kopf verzehrten.
Auch die zur Aufzucht im Drahtkäfig gehaltenen jungen

Eulen wurden des öfteren mit giftigen Schlangenarten

von der Mutter gefüttert.
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Zweifellos iſ
t

bei den in Südweſtafrika vorkommenden
Schlangen, ſoweit ſie die giftigen Arten, vornehmlich aus
den Gattungen Naja und Bitis betreffen, Vorſicht ge
boten. Manches Pferd und Maultier wurde durch den
Biß der ſelten mehr als 3

0

Zentimeter lang werdenden
Hornvipern (Bitis caudalis und cornuta) getötet, den
ſich dieſe Tiere beim Aeſen auf der Steppenweide zuge
zogen hatten. Irrig wäre es jedoch, hieraus zu folgern,

daß Giftſchlangen zu denjenigen Tieren zählen, die
größere, für ſi

e

wertloſe Tiere und mit ihnen
auch den Menſchen angreifen, eine Anſicht, die
man noch heute vielfach hört. Der Biß einer Gift
ſchlange a

n

einem für ſie nicht als Nahrung in Betracht
kommenden Tiere, einſchließlich des Menſchen, iſ

t ledig

lich die Abwehr der Schlange gegen die von ihr ver
mutete Gefahr. Und ſo ſind zweifellos alle Fälle, in

denen Menſchen von Giftſchlangen gebiſſen werden, ent
weder auf Unvorſichtigkeit, zumeiſt beim Töten der
Schlange, zurückzuführen, oder aber das Zuſammen
treffen mit einer Schlange war unbeabſichtigt,
derart, daß die überraſchte oder gar getretene Schlange

als Abwehrmaßnahme, alſo aus Furcht für ihr Leben,
von der Giftwaffe Gebrauch machte. Es wäre zu

wünſchen, wenn dieſe von vielen Schlangenkennern ge
machten Erfahrungen mehr als bisher berückſichtigt
würden, damit dem vielfach wahlloſen Töten der
Schlangen ein Ende bereitet wird. Auch dieſe Tiere
entbehren nicht des Reizes, und e

s iſ
t

ein majeſtätiſcher

Anblick, eine ſchwarzhalſige Naja, die eine Länge von
über 3 Metern erreicht, inmitten der Steppe, ſteil auf
gerichtet, mit ſchildartig ausgebreiteten Halswirbeln, in

Abwehrſtellung zu ſehen.

Von den vielen Zuſammentreffen mit ſüdweſtafri
kaniſchen Schlangen wird das Erlebnis mit einer Rieſen
ſchlange (Python sebae) von Reiz ſein, das der
Verfaſſer in mehreren Bildern feſthalten konnte. Es iſt

dies jene einzige Rieſenſchlange Südweſtafrikas, deren
Verbreitungsgebiet ſich faſt ausſchließlich auf die felſigen

buſchbewachſenen Gegenden des nördlichen Teiles
unſeres ehemaligen Schutzgebietes beſchränkt; in der

Mitte und im vegetationsarmen Süden dieſes Landes
wird ſi

e nur äußerſt ſelten angetroffen.

Es war a
n

einem heißen Novembermorgen der be
ginnenden Regenzeit. Monatelang hatten die ſengenden

Strahlen der ewigen Sonne drückend auf der toten, fahl
grauen Steppe gelaſtet. Nun war e

s

ſo weit. Die
Grasſteppe grünte. Ein afrikaniſcher Frühling war er
ſtanden. Der kurze Nachtregen hatte genügt, um aus
der aſchfarbenen Steppenwüſte urgewaltig eine herrlich
grüne Flur werden zu laſſen. Winter und Sommer in

einem Tag! – Ich war von Okanjande, nicht weit von
der a

n

der Otavibahn gelegenen Bahnſtation Otji
narongo aufgebrochen, um mit meiner Ernemannkamera
an einer von Pavianen regelmäßig beſuchten Waſſer
ſtelle Lichtbilder herzuſtellen. Vor mir lagen die von
dichtem Dornbuſch umrahmten „Felskuppen“ (Abb. 1).
Die lichte Buſchſteppe hatte ic

h

hinter mir. Im Zickzack
wand ich mich durch das dichte Dornengewirr der
Schirmakazien (akazia detinens), als ic

h

unerwartet in

einer kleinen Lichtung nur wenige Schritte von dem
Schwanzende einer Schlange ſtand. Die Stärke der
Schlange, noch mehr aber die Trägheit ihrer Be
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wegungen, ließen im erſten Augenblick den Gedanken a
n

eine ſtarke Puffotter aufkommen, wie ſi
e in dortiger

Gegend häufiger anzutreffen iſt. Das langſame Hinein
zwängen der Schlange in den kaninchenartigen Bau des

in Südweſtafrika weitverbreiteten „Erdeichhörnchens“

(Xerus) gab mir indeſſen Zeit genug, um nach Zeich
nung der Schlange auf einen Python zu ſchließen. Da

ic
h

außer meiner Kamera nichts bei mir führte, ver
ſtopfte ic

h ſorgfältig mit Dornbuſchzweigen die zahl
reichen Ausgänge des Erdeichhörnchenbaues, eilte nach

Okanande zurück, rüſtete dort eine kleine Expedition

aus und war mit dieſer nach einigen Stunden wieder a
n

Ort und Stelle.

Wir begannen nun die Schlange auszugraben, ſtießen
auch bereits nach wenigen Spatenſtichen auf di

e Körper
oberfläche der Schlange; unſer Bemühen jedoch, ſie frei
zulegen, blieb ohne Erfolg, da ſie ſich immer tiefer in den
Erdeichhörnchenbau hineinzwängte. Inwieweit unſer
nunmehriges Handeln ein Wagnis war, ſe

i

dahinge
ſtellt; jedenfalls packten wir die Rieſenſchlange am
Schwanzende, zogen ſi

e

kurz entſchloſſen aus ihrem
Unterſchlupf und waren nicht wenig erſtaunt, eine faſt

3 Meter lange Felſenſchlange (Python sebae) vor uns
zu haben. Die hieroglyphenartig, rötlichbraun gezeich

nete Schlange lag völlig bewegungslos auf freier Erd
oberfläche und traf keinerlei Anſtalten, zu entweichen.
Es war ihr das wohl auch nicht möglich, denn nach der
beſonders ſtarken Ausweitung in etwa Körpermitte.

mußte auf eine kräftige Mahlzeit geſchloſſen werden, d
ie

die Schlange offenbar erſt während der vorhergehenden

Nacht zu ſich genommen hatte. Uns aber blieb Zeit, die
erſte Aufnahme zu machen. (Abb. 2). Das weitere
völlig teilnahmsloſe Verhalten der Schlange ermutigte

den Verfaſſer, ſie am Schwanzende zu packen und hoch

zu heben. (Abb. 3.) Eine gute Viertelſtunde mag wohl
dahingegangen ſein, als die Rieſenſchlange bei geöff

netem Rachen heftige Muskelzuſammenziehungen zeigte,

ohne ſich indeſſen von der Stelle fortbewegen zu können

Wir waren begreiflicherweiſe auf das Höchſte geſpannt,
was ſich nun weiter ereignen ſollte. Der Leſer mag ſich
unſere Ueberraſchnug vorſtellen, als nach Verlauf von
weiteren Minuten zwei Hinterläufe eines uns zunächſt
noch rätſelhaften Tieres ſichtbar wurden, das die
Schlange auszuwürgen ſuchte. (Abb. 5). Aus dem bis
herigen Verhalten des Python mußte ohne Zweifel ge
folgert werden, daß die Schlange ſich des ſchwer in ihr
laſtenden Mageninhaltes zu entledigen ſuchte, um er
leichtert mit der insbeſondere Rieſenſchlangen eigenen

Schnelligkeit zu entfliehen. Der weitere Verlauf dieſes
Vorganges brachte uns die Gewißheit, daß die Rieſen
ſchlange einen ausgewachſenen Haſen verſchlungen hatte.
Abbildung 6 zeigt im Vordergrund den Haſen, dahinter
die ſpäter getötete Schlange. Deutlich ſichtbar ſind auch

die verſchiedenen Verdauungsſtadien. Der Kopf war
zunächſt und am meiſten den Magenſäften ausgeſetzt,

während Mitte und Hinterteil noch gut das Fell des
Haſen erkennen laſſen. Hiermit wird eine allgemeine
Beobachtung beſtätigt, daß Schlangen nach dem Töten
ihres Opfers faſt ausnahmslos ihre Beute am Kopfe

faſſen, um ſi
e

durch abwechſelndes Vorſchieben der
Kopfſeiten unzerſtückelt zu verſchlingen.
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Die Felſenſchlange, Hieroglyphenſchlange oder Aſſala,

iſ
t

im nördlichen Teil Südweſtafrikas nicht ſelten. Ihre
im Steppenſand hinterlaſſenen Spuren findet man

häufig, wenn auch die Felſenſchlange in Anbetracht
ihrer nächtlichen Lebensweiſe bei Tage nur ſelten be
obachtet wird. Die auf Spurenleſen geeichten Einge
geborenen verfolgen ſi

e bis in ihre Unterſchlupfe und
graben ſi

e aus, um ſi
e

dann mit dem Kirri (Holzkeule)

zu töten. In der Zeit von Mitte Februar 1916 bis
Anfang Juni 1916 wurden allein bei Okanande e

lf

Rieſenſchlangen und von dieſen eine von nahezu 5 m

Länge erlegt.

Der Naturſchutzpark in der Lüneburger Heide

Daß dieſe Rieſen der Tierwelt aber im allgemeinen

ungefährlich ſind, mag die Tatſache erhellen, daß die
ſonſt allerorts anzutreffende Furcht der Eingeborenen,

ſelbſt vor den kleinſten giftloſen Schlangen, vor dieſen
gewaltigen Rieſen der Felſenſteppe eine Ausnahme
macht. Ja, die ſüdlich des Kunene-Fluſſes anſäſſigen
Ovambos halten die Felſenſchlange in ihren Korn
ſpeichern als wohlgehütetes Haustier zur Vertilgung

von Mäuſen und anderen ſchädlichen Nagetieren.

GFDer Naturſchutzpark in de
r

Lüneburger Heide.

Kürzlich ging durch die Tagespreſſe die Nachricht, daß

im ſüdlichen Teile des Lüneburger Heidegebiets er
giebige Petroleumquellen erbohrt worden ſeien. Man
hat ja ſchon früher vielfach in dieſer Gegend auf Pe
troleum gebohrt und auch Quellen erſchloſſen, aber nie
mals in reicher abbauwürdiger Menge. Sollte e

s

ſich

nun diesmal tatſächlich anders verhalten, ſo wird es mit
der ſtillen Heideſchönheit dann wohl ein für alle Mal
vorbei ſein. Die eigentliche Heide ſchmilzt ja überhaupt

von Jahr zu Jahr mehr zuſammen, indem das Speku
lantentum auch in jene Gegenden immer tiefer eindringt

und anderſeits ſchon große Heideflächen in eintönige

Kiefernwälder umgewandelt worden ſind. Umſomehr
dürfen wir uns freuen, daß e

s

dem Verein Naturſchutz
park (Sitz Stuttgart) gelungen iſt, ein anſehnliches
Heidegebiet dauernd vor der Vernichtung zu bewahren
und ſo nicht nur der gegenwärtigen Generation, ſondern
auch zukünftigen Geſchlechtern einen Reſt der alten ur
wüchſigen Heideſchönheit zu retten. Schon heute ver
fügt der Verein über den ſehr anſehnlichen Grundbeſitz
von rund vier Quadratmeilen, und für die noch da
zwiſchen liegenden oder zur Abrundung nötigen Lände
reien hat e

r das Vorkaufsrecht erworben. Gerade in

unſerer heutigen materiellen, überhaſteten und haßbe
wegten Zeit wird ſich der eigenartige Zauber der Heide
landſchaft für jedes empfindſame Menſchengemüt

doppelt geltend machen. Ich kenne überhaupt keine
Landſchaftsart, die dem Menſchenherzen ſo ſüßen Frieden
und ſo behagliche Ruhe zu bieten vermag, wie gerade

die ſcheinbar eintönige Heide, die nicht etwa nur im

Hochſommer in ihrem roten Blütenmeer von ganz eigen
artiger Schönheit iſ

t,

ſondern auch zu jeder anderen

Jahreszeit. Hier im Schutzgebiet des Vereins kann man
noch wirkliche Einſamkeit und unverfälſchte Natur ge

nießen. Wie geſund der vom Verein Naturſchutzpark

vertretene Gedanke iſ
t,

läßt ſich ja ſchon daraus er
kennen, daß e

s

dem Verein gelungen iſ
t,

die ganze

ſchwere Kriegszeit und noch ſchwerere Nachkriegszeit

durchzuhalten und ſein Beſitztum zu behaupten, ſo daß

e
r jetzt, nachdem beſſere Verhältniſſe wiederkehren, auch

an eine Erweiterung des Schutzparkes denken kann.
Einige der berühmteſten Plätze in der Heide fallen glück

licherweiſe in das Schutzgebiet, ſo namentlich der
Wilſeder Berg, der einen entzückenden und überraſchend
weiten Rundblick gewährt, und der nicht weit davon be

findliche melancholiſche und poeſieverklärte Totengrund,

den ſchon ſo viele Maler im Bilde darzuſtellen ſich be
müht haben. Vieles iſ

t

uns ja durch die unglücklichen
Ereigniſſe des letzten Jahrzehnts genommen worden.
Aber was von Menſchenhand errichtet und dann zer
ſtört wurde, läßt ſich auch wieder durch Menſchenhand
aufbauen. Vernichtete Natur dagegen iſ

t

niemals wieder

zu erſetzen, und die Schönheit der deutſchen Natur, das
iſ
t etwas, was uns niemand nehmen kann. Die Liebe

zu ihr muß immer mehr die heranwachſende Iugend er
füllen, denn dadurch entſteht die richtige, zähe, opfer
willige Vaterlandsliebe, die turmhoch über jedem auf
dringlichen Hurrapatriotismus ſteht. Freuen wir uns
alſo, daß es dem Verein gelungen iſt, hier in der Heide
noch ein Stück altgermaniſcher Naturherrlichkeit ſamt

ihren gefiederten und vierfüßigen Bewohnern zu retten

und in ihrem urwüchſigen Zuſtand zu erhalten.

So raſch und gründlich, wie wir es uns in der erſten
Begeiſterung dachten, geht e

s
freilich nicht, denn die zu

überwindenden Hemmniſſe ſind zahlreich und die von

übelwollender Seite ſolchen Beſtrebungen in den Weg
gelegten Schwierigkeiten oft rieſengroß. So kann man
nur Schritt für Schritt vorwärts kommen, aber mit
zäher Beharrlichkeit wird ſchließlich doch das alte Ideal
erreicht werden, hier ein möglichſt großes Gelände in

urwüchſigem Zuſtande zu erhalten, das ganz dem

Walten der freien Natur überlaſſen bleiben ſoll, in das
der Menſch kein Eingriffsrecht hat.

Ganz unſinnig iſ
t

der oft gehörte Vorwurf, daß durch
den Naturſchutzpark wertvolles Ackerland der Bebauung
entzogen werde. Das betreffende Heidegelände iſ

t viel
mehr derart unfruchtbar, daß e

s für landwirtſchaftlichen
Anbau überhaupt niemals in Frage kommen kann,

höchſtens für Schafzucht. Die aber betreibt der Verein
auch, indem e

r große Heidſchnuckenherden unterhält, die
ſich heute ſchon zu Muſterherden entwickelt haben und
die ganze Umgegend mit guten Zuchttieren verſorgen.

Auch vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus darf man
auf das Ergebnis der ſich im Banngebiet vollziehenden
Anpaſſungen der Tier- und Pflanzenformen, ihre Aus
dehnungsmöglichkeiten uſw. ſehr geſpannt ſein. Man
darf geradezu ſagen, daß wir hier das großartigſte bio
logiſche Experiment vor uns haben, das auf deutſchem

Boden jemals gemacht wurde. Vor allem wird e
s des

halb Aufgabe des Vereins ſein müſſen, den gegenwär



Abb. 4.

Bei geöffnetem Rachen
zeigte die Felſenſchlange

ſtarke Muskelzuſammen
ziehungen, ohne ſich in
deſſen von der Stelle
fortbewegen zu können.

Abb. 2.

Die am Schwanzende ge

packte und aus ihrem
Unterſchlupf heraus
gezogene Felſenſchlange

(Python sebae) lag be
wegungslos vor uns und
traf keinerlei Anſtalten,

zu entfliehen.

Abb. 5.

Immer größer wurde der
weitaufgeſperrte Rachen

der Schlange, als die

Hinterläufe eines rätſel
haften Tieres ſichtbar

wurden.



Abb. 1.

Felskuppen bei Okanjande, im nördlichen Teil Südweſtafrikas, in deren
nächſter Umgebung viele Rieſenſchlangen angetroffen wurden.

Abb. 3.

Der Verfaſſer, d
ie lebende, ſich windende Schlange in der Hand haltend.



Abb. 6.

Im Vordergrund der von der Aſſala ausgewürgte Haſe;
dahinter die getötete Schlange.

Bilder zum Artikel: „Der Naturſchutzpark in der Lüneburger Heide.“

Aufziehendes Gewitter am Totengrund. Heidepark.



Das Heidehaus im Heidepark.



Kleine Beträge.

tigen Tier- und Pflanzenſtand genau und wiſſenſchaftlich
einwandfrei feſtzuſtellen, damit ſpäter alle ſeine
Schwankungen und Veränderungen eingehend verfolgt

und erklärt werden können. Zur Durchführung ſolcher
Pläne und zur Abrundung des Vereinsbeſitzes gehört

natürlich viel Geld, und es iſ
t

deshalb dringend zu

wünſchen, daß immer weitere Kreiſe unſeres Volkes
den Verein durch ihren Beitritt unterſtützen und ihm ſo

die nötigen Mittel a
n

die Hand geben. Leider ſind die
Beſtrebungen des Vereins Naturſchutzpark noch viel zu

wenig bekannt. Während unſere Tagespreſſe über jeden

in Amerika neu geſchaffenen Naturſchutzpark ausführlich
berichtet, lieſt man nur ſelten etwas von dem großen

2 (T

Lüneburger Heideſchutzpark oder von dem Alpen
gebirgspark, den der Verein im Salzburgiſchen ge
ſchaffen hat. Wer gleich dem Schreiber dieſer Zeilen die
gewaltige, oft geradezu rührende Begeiſterung mit erlebt
hat, die ſich bei der Gründung des Vereins in den wei
teſten Volksſchichten geltend machte, der wird die Hoff
nung nicht aufgeben, daß der Sinn für ſolche idealen
Beſtrebungen auch in der heutigen Zeit trotz der ſo trüb
ſeligen Verhältniſſe im deutſchen Volke noch nicht er
ſtorben iſt. Gelingt es, den Naturſchutzpark in der
Heide dauernd zu erhalten und auf den nötigen Umfang

- zu bringen, ſo wird dies ein Ehrenmal des deutſchen
Volkes aus ſchwerſter Zeit ſein.=

Kleine Beiträge. ÄD

Nach dem Luth. Herold hat man in Britiſch-Honduras

in faſt unzugänglichem Dſchungel die Ruinen einer
großen Stadt entdeckt, die mit Hieroglyphen der Maya
ſprache bedeckt ſind. Eine gewaltige Pyramide von ein
hundert Metern Höhe ragt aus den rieſigen Quadern
der Häuſer hervor. Die Tulane Univerſität in New
Orleans hat eine beſondere Fakultät für mittelamerika
niſche Forſchung eingerichtet und über zwei Millionen
Goldmark für das Studium der Geſchichte des rätſel
haften Mayareiches ausgeworfen, das auch in den Blick
punkt der Oeffentlichkeit bei uns gerückt iſ

t,

ſeit Spengler

im „Untergang des Abendlandes“ ſich auch damit befaßt
hat.

Platinfunde werden aus Transvaal gemeldet. Vor
dem Kriege war die Hauptquelle der Ural; aber der
Krieg und d

ie

ruſſiſche Revolution wieſen die Induſtrie
auf die anderen Platinvorkommen in der Welt an. Der
Preis ſtieg auf das Doppelte. Der Entdecker der Trans
vaalſtätte ſuchte in einer alten verlaſſenen Goldgrube,

d
ie

dann auf Zinn ausgebeutet war, nach mehr Zinn
und fand bei ſeinen Arbeiten einen Rückſtand eines
grauweißen Metalls, das ſich als Platin herausſtellte.
Mehrere Geſellſchaften bauten nun die Lagerſtätte im

Waterbergdiſtrikt nördlich von Johannisburg aus. Platin

iſ
t

unentbehrlich in der Chemie, beſonders wird e
s in

der Forſchung über den Luftſtickſtoff gebraucht; über
die Hälfte des gewonnenen Platins wandert in die Ju
weleninduſtrie; Platinfaſſungen, -ringe uſw. erringen

ſich immer größere Beliebtheit. Platin gilt als wahres
Wundermetall, deſſen Natur – günſtige elektriſche, che
miſche und mechaniſche Eigenſchaften, Härte, hoher
Schmelzpunkt, leichte Verarbeitung – es über die
Maßen geſucht erſcheinen laſſen. Wenn e

s nur nicht

ſo teuer wäre!

Nun hat man einen Stoff, der alle Vorzüge des Platins
aufweiſt, ja ſie noch übertrifft und dazu noch den Vor
teil der Billigkeit hat. Es iſ

t

das uns allen bekannte

Quarz (Bergkriſtall, SiO2). Quarz hat die gleiche che
miſche Trägheit, einen ſogar noch höheren Schmelzpunkt,

ein geringeres Ausdehnungsvermögen und damit zu
ſammenhängend eine große Wärmefeſtigkeit, genau ſo

wertvolle elektriſche Eigenſchaften, ſogar größere Iſo
lierfähigkeit und obendrein noch die Durchſichtigkeit beſten
Glaſes und ein niedrigeres Brechungsvermögen,

und dabei kommt e
s in beträchtlichen Mengen

vor. Das wußte man freilich ſchon; aber die Härte
und ſchwere Schmelzbarkeit verhinderten uns, die Quarz
glasſchmelzung zur Großinduſtrie zu machen. Neuere For
ſchungen in Amerika haben nun, wenn wir Scientific
American glauben dürfen, zu einem Verfahren geführt,
Schmelzquarz, das neue Wundermineral, in großen
Mengen herzuſtellen. Da das Ausdehnungsvermögen

nur den ſiebenten Teil desjenigen des Platins beträgt,
werden Schmelzquarzröhren ſelbſt von dauerndem Er
hitzen und Abkühlen kaum berührt; eine über den
Schmelzpunkt des Goldes erhitzte Quarzröhre kann ohne
Schaden in kaltem Waſſer abgekühlt werden. Zu der
Unempfindlichkeit gegen große Hitze und ſchnellen Tem
peraturwechſel kommt ſeine Durchläſſigkeit; e

s läßt nicht
nur 92 Prozent der darauffallenden Energie des ſicht
baren Spektrums durch, – darin kommt ihm gutes op
tiſches Kronglas immerhin gleich –, ſondern auch prak
tiſch 100 Prozent der ultravioletten Strahlen, wo Glas
faſt völlig verſagt. (Da die Oberfläche des hergeſtellten
Schmelzquarzes eine glatte Oberfläche hat, wirkt dieſe
als Spiegel; Licht, das am einen Ende einſtrömt, wird
wie Waſſer in einer Röhre gefangen und tritt erſt am
andern Ende aus, auch wenn die Röhre gebogen iſt.
So kann man Licht um die Ecke führen und dieſen Trick
auch in der Praxis benutzen, um Licht a
n unzugängliche

Stellen in Räumen zu leiten. Aehnlich iſ
t

e
s

mit Hitze
ſtrahlen: hält man ein Ende eines Schmelzquarzſtabes

ins Feuer, ſo kann man die Mitte des Stabes unbehelligt
anfaſſen; packt man das andere Ende an, ſo verbrennt
man ſich die Finger.)

Früher ſtellte man handgemachtes Quarz im elektriſchen
Lichtbogen, im Knallglasgebläſe oder im elektriſchen Ofen
durch Aneinanderreihen kleiner Stücke her, ohne e

s

aber

weiter formen zu können. Die Fabrik in Lynn (Maſſ.)
nun benutzt bei dem neuen Verfahren braſilianiſchen
-Quarz, der beſonders rein iſt; die Blaſen im Innern
werden durch Zerbrechen beſeitigt; die Oberfläche wird
durch Waſchen in Säure gereinigt; dann geht das
Schmelzen im elektriſchen Ofen vor ſich, und zwar iſ

t

der
Tiegel aus Graphit, faſt dem einzigen Stoff von höherem
Schmelzpunkt als dem des Quarzes. Die zunächſt ſich
ergebende Verbindung des Kohlenſtoffs mit dem Sili
zium zu SiC hört auf, wenn das Graphit ſich mit einer
Schicht SiC bedeckt hat. Um Oxydation zu verhüten,

iſ
t

ein hohes Vakuum nötig; Blaſen werden durch hohen
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Druck beſeitigt (das iſ
t das eigentlich Neue der

Methode, die a
n

ſich nur die Abänderung eines längſt

bekannten Verfahrens darſtellt). Durch Löcher von ent
ſprechendem Durchmeſſer tritt die plaſtiſche Maſſe des
Schmelzquarzes aus. – Künftig wird, wenn der ge
ſchilderte Sachverhalt ſeine Richtigkeit hat, der Spektral
analytiker ganz anders arbeiten können; die Durchläſſig

keit des Schmelzquarzes gegenüber den keimtötenden

ultravioletten Strahlen dürfte der Heilkunde von großem

Wert ſein (Schmelzquarzfenſter für Krankenhäuſer;

innerliche Anwendung von ultravioletten Strahlen durch
gebogene Schmelzquarzröhren!); das Schmelzquarz

thermometer wird das im Laufe der Zeit unzuverläſſig

werdende Glasthermometer erſetzen; ebenſo Schmelz
quarzſtimmgabeln die bisher gebrauchten aus Metall;

die Eichſtäbe aus Stahl zum Eichen von Maßen werden
den zuverläſſigeren Schmelzquarzſtäben weichen;

Quarzpendel a
n

den Uhren werden unbeeinflußt von
den Wettereinflüſſen arbeiten. Nehmen wir dazu ſeine
Iſolationsfähigkeit und ſeine chemiſche Widerſtands
fähigkeit, ſo wird man verſtehen, daß die Herſtellung des
Quarzglaſes auf billigerem Wege und in größeren Men
gen Aufſehen erregt, obwohl eine Maſſenherſtellung wohl
noch nicht möglich iſt. Wenn freilich darauf hingewieſen
wird, daß die Linſen aus Schmelzquarz eine „neue
Epoche“ in der Aſtronomie einleiten würden, ſo darf
man dieſe Prophezeiung wohl doch mit einem Frage
zeichen verſehen; man unterſchätzt die Präziſion, die
unſere Glaslinſen durch Verwendung verſchiedener Glas
arten zu erreichen imſtande ſind.

Nichtroſtendes Eiſen iſ
t

e
s

nach langem Bemühen

nunmehr endgültig gelungen herzuſtellen oder beſſer ge
ſagt „wieder“ herzuſtellen; denn in alter Zeit muß das
Geheimnis bekannt geweſen ſein, wie z. B

.

die luxem
burgiſchen Grenzpfähle oder oſtaſiatiſche Götterbilder
aus nichtroſtendem Eiſen beſtehen. Wohlverſtanden han
delt e

s

ſich um nichtroſtendes Eiſen, nicht um nichtroſten
den Stahl! Nichtroſtendes Eiſen hat geringeren Kohle
gehalt als Stahl und 1

2 bis 1
4 Prozent Chromgehält.

Wir werden in Zukunft alſo unſere Brücken, Gitter,

Zäune nicht mehr durch Farbe zu ſchützen brauchen,

unſere Herdplatten nicht mehr zu ſcheuern; unſere
Oefen, Drähte und Haushaltsgeräte werden uns durch
den dauernden Glanz erfreuen, der eine beſondere Eigen
art des nichtroſtenden Eiſens iſt.

Die Ausnutzung der Hitze des Erdinnern wird wenig

ſtens in Italien in die Wege geleitet, wo man in den
Vulkangebieten die Dampfſtöße (ſoffioni) und Waſſer
tümpel in kleinen Kratern, die natürlicher Dampf in

Siedetemperatur erhält, (lagoni) ausnutzt, nachdem man

ſi
e jahrhundertelang in abergläubiſcher Furcht ängſtlich

gemieden hatte. Schon ſeit 1818 wird die in ihnen ent
haltene Borſäure in großem Maßſtabe gewonnen;
neuerdings ſind bei Florenz ausgedehnte induſtrielle An
lagen zur Gewinnung von elektriſcher Kraft und von
Chemikalien errichtet worden. Beſonders betätigt ſich
Prinz Conti und die Borſäuregeſellſchaft von Larderello.
Nach den guten Ergebniſſen in Toskana geht man jetzt
daran, auch die Veſuv- und Aetnagegend und die lipari
ſchen Inſeln mit Bezug auf die Ausnutzung einer
Energiequelle zu ſtudieren, d

ie jahrhundertelang nutzlos
verpufft iſt.

Kleine Beiträge.

Die Röntgenſtrahlen erweiſen ihren Nutzen täglich

mehr, nicht nur im Bereich der Heilkunde. Neuerdings

werden ſi
e

zur Metallprüfung verwandt; ſo prüft man
die Gleichartigkeit im Innern von Bronze, Stahl, Bogen
lampenkohle, Autogenſchweißungen, Schießpulver, Ex
ploſivſtoffen und Farbſtoffen. Das Studium der Kri
ſtalliſation der Stoffe, auf deren Eigenart die Eigen
ſchaften von Metallen und anderen Stoffen beruhen,

fand bisher eine Schranke a
n

der Leiſtungsfähigkeit des
Mikroſkops. Die Röntgenſtrahlen ſetzen jene gröbere

Arbeit in einem weit feineren Bereich, dem der Fein
ſtruktur der Materie, fort; d

a jeder Kriſtall ſein eigenes
Röntgenſpektrum enthält, kann e

s

erkannt werden, auch

wenn die einzelnen Kriſtalle die Faſſungskraft des Mikro
ſkops überſteigen und der Stoff an ſich amorph genannt
werden würde. Enthält die betreffende Unterſuchungs

maſſe ein Gemiſch kriſtalliniſcher Stoffe, ſo zeigt das
Spektrum die vereinte Wirkung derſelben, und ſowie
jedes einzelne Spektrum bekannt iſt, kann der Stoff
analyſiert werden. -
Ein neues Baumaterial ſtellt eine Miſchung aus
Zement und entſprechend hergerichteten Sägeſpänen dar,

die eine amerikaniſche Geſellſchaft in den Handel bringt.

Der Stoff ſoll nicht nur billiger, ſondern auch in jeder
Hinſicht beſſer ſein als reiner Zement.

Gehen auf glühendheißen Steinen iſ
t

ein Fakirtrick,

den europäiſche Reiſende ſich meiſt nicht erklären können.

Man ſtellt die Steine über einem tüchtigen Feuer auf
und ſieht, wie die Prieſter barfuß über die glühenden

Steine gehen, ohne daß e
s

ihnen anſcheinend ſchadet.
Häufig werden die Füße der Prieſter nachher unterſucht– ohne eine Spur der Verletzung. Es genügt nicht,
daß man ſagt, die Fußſohlen ſeien allmählich hart wie
Leder geworden; – die gewaltige Hitze würde auch ſi

e

verbrennen. Des Rätſels Löſung iſ
t die, daß der ſehr

poröſe Baſalt gebraucht wird, einer der ſchlechteſten
Wärmeleiter. Ein am einen Ende glühend heißes Stück
Baſalt kann am andern Ende ganz kalt ſein und hier
mit der Hand angefaßt werden. Die Prieſter kennen
genau die Stellen, wo ſi

e ungefährdet gehen können,

während der Uneingeweihte, der e
s

ihnen nachmachen
will, ſich unweigertlich die Füße verbrennt.

Jahrelange Beobachtungen über das Singen der Tele
graphenpfähle faßt ein Leſer von „Sciences et Voyages“

wie folgt zuſammen: Die leichten Schwingungen der
Drähte ſind beſonders günſtig für das „Singen“ b

e
i

leichtem, trockenen Nordwind, der in einem leichten

Winkel anweht. Starker Wind, der auch unten auf der
Erde fühlbar iſt, oder ſenkrecht auftreffender Wind ſpannt

die Drähte und erzeugt höchſtens langſames tonloſes
Schwanken. Die Weiterleitung im Pfahl durch die
langen hohlen Holzfaſern, die als mikroſkopiſch kleine
Reſonanzböden dienen, iſ

t

bei den einzelnen Pfählen
verſchieden gut, entſprechend der größeren oder ge
ringeren Reſonanz; ein gewiſſer Harzgehalt, Riſſe,
Faſerverkruſtung uſw. ſind ſtörende Einflüſſe, die einen
Pfahl ſtumm machen können. Es ſind daher immer
dieſelben Pfähle, die die Aufmerkſamkeit der Vorüber
gehenden auf ſich ziehen. Der Pfahl ſtrahlt die Töne
aus; hält man das Ohr an einen angelegten Spazier
ſtock, ſo iſ

t

die Leitung vollkommen, ja
,

der Ton mit
unter ſogar noch verſtärkt. Entfernt man ſich ſoweit,



daß nichts mehr gehört wird (vier bis fünf Meter) und
lauſcht auf der Erde, ſo hört man wieder; die Erde
leitet. Ebenſo unterbricht Gebüſch und ähnliches die
Schallübermittlung; an freien Stellen hört man wieder.
Das Singen hat man mit dem Geſumme eines Bienen
ſchwarmes verglichen (Bären ſollten angeblich getäuſcht

worden ſein); in Wirklichkeit iſ
t

die Tonfärbung etwas
metalliſcher.

Raſſehunde haben einen um ſo größeren Wert, je

vornehmer ihr Stammbaum iſt. Nun hatte man e
s

ſchon immer als einen Nachteil empfunden, daß man

ja die Identität des betreffenden Hundes nie nach
weiſen konnte. Mochte ein Hund einen noch ſo ſchönen
Slammbaum haben, wer beweiſt, daß das auch der
Stammbaum dieſes Hundes und nicht eines anderen
iſt? Dieſe Ueberlegungen führten dazu, die Methode
der Fingerabdrücke auf die Hundezucht zu übertragen.

Hat doch auch die Pfote des Hundes genau ſo ihre
Eigenart wie der Finger des Menſchen; und ſo laſſen

beſonders Vorſichtige bei Ausſtellung des Stamm
baumes den Hund mit ſeinem Pfotenabdruck unter
zeichnen. Noch ausgeprägter ſind freilich die Be
ſonderheiten der Poren der einzelnen Hundenaſen, ſo

daß man auch Naſenabdrücke zum gleichen Zwecke ver
wenden könnte. -

Der amerikaniſche Kartoffelkäfer, deſſen Bekämpfung

den amerikaniſchen Staat alljährlich ein ſchönes Stück
Geld koſtet, bedroht auch Deutſchland, ſeitdem e

r im
Kriege (mit den amerikaniſchen Truppen?) in Frank
reich eingedrungen iſ

t

und auch hier gewaltigen Schaden

anrichtet. Jedenfalls iſ
t

man diesſeits der Vogeſen

auf der Hut.

Der bekannte Erdgeruch, den man beſonders gut ver
ſpürt, wenn Erde friſch umgegraben wird, beruht nach
neuen Forſchungen auf einem Stoff, der zur Kampfer
gruppe gehört und der in unendlich kleinen Mengen

in der Erde enthalten iſt, aber ſehr ſtark riecht: der
Geruch macht ſich noch bemerkbar, wenn die Luft nur

1 Trillionſtel Milligramm davon enthält.

Der phantaſtiſchen Literatur nicht unbekannt iſ
t

die
Behandlung des Themas, das die Ablöſung unſeres
Menſchengeſchlechts durch ein Reich der Inſekten be
handelt. Wells Novelle „Die Ameiſenſchlacht“ (The
Battle o

f

the Ants) iſ
t

ein typiſches Beiſpiel. An
ſolche Erzählungen muß man unwillkürlich denken,

wenn man in den Zeitungen von einem Inſektenüber
fall auf Marienwerder lieſt. Millionen von Inſekten
überfielen demnach am 29. Mai die Marienwerder
Niederung und richtete durch Stiche unter den Vieh
beſtänden unendlichen Schaden an, töteten Kühe,

Pferde, Zugvieh und Fohlen.

In einem Aufſatz über ſeine Erlebniſſe im malayiſchen

Archipel berichtet Carveth Wells in „Aſia“ (Newyork)

von einem merkwürdigen Fall des rhythmiſchen Glühens
von Glühwürmchen: „Eines Abends ſah ic

h

einen Fall
von Organiſation im Inſektenreich, den ic

h

mir nicht
erklären kann. Es war ein ſchöner Abend. Die Luft
war voll wundervoller Glühwürmchen. Alle Viertel
ſtunde trennten ſi

e

ſich in zwei Heere, deren eines ſich
auf den Bäumen niederließ, die am linken Flußufer
ſtanden, das andere auf denen am rechten Ufer. Als

ic
h

ſchon dachte, d
ie Glühwürmchen ſeien ſchlafen ge

Kleine Beiträge
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gangen, gab das ganze Heer am linken Ufer ein einziges
großes Aufblitzen in völliger Gleichzeitigkeit von ſich,

dem ein anderes Aufblitzen vom rechten Ufer ſogleich

antwortete. Wie e
s

die Tierchen fertig brachten, im
gleichen Takt zu glühen, iſ

t

mir ein Rätſel, aber ſi
e

taten es, obwohl es Tauſende geweſen ſein müſſen,

d
ie

über 3
0 Meter der Flußufer einnahmen. Die

Leuchtkraft war ſo ſtark, daß man die Zweige der
Bäume deutlich ſehen konnte.“

Von Larven, die in Petroleum leben, berichtet das
Standard Oil Bulletin: Petroleum, das gewöhnlichen

Inſekten den Tod bringt, iſ
t

der Wohnſitz der Petroleum
fliege im Larvenſtadium; ſi

e

lebt von organiſchen Stof
fen darin, hineingeflogenen Inſekten u

.

ä
. Die Larve

atmet durch geſchützte Luftlöcher, die ſi
e

über das Oel
erhebt. Das Schwimmen geht langſam vor ſich; meiſt

a
n

oder nahe der Oberfläche. Unterſuchungen im Labo
ratorium ergaben, daß nach der Herausnahme aus dem

Petroleum ſi
e langſam entkräfteten und nach zwölf bis

achtzehn Stunden ſtarben, entweder a
n Futtermangel

oder a
n Austrocknung des nicht mehr vom Petroleum

geſchützten Körpergewebes. Iſt die Larve ſieben bis
zehn Millimeter lang, ſo kriecht ſi

e aus dem Oel zur
Verpuppung; nach zwei Wochen kriecht die kleine
ſchwarze Fliege aus, die ſich nie weit vom Aufenthalts
ort der Larven entfernt.

Die Todesſtrahlen Grindell Matthews (vgl. „Natur
freund“ Nr. 7

,

S
.

199), von denen man allerdings noch
nicht weiß, o

b wirklich etwas a
n

der Sache iſ
t,

be
anſpruchen nicht nur wiſſenſchaftliches, ſondern auch
politiſches Intereſſe. England und Frankreich bemühten
ſich anſcheinend beide darum. Es ſcheint aber, daß
keines dieſer Länder wirklich Nutzen davon hätte. Denn
der Völkerbund macht darauf aufmerkſam, daß nach
Abſatz 8 di

e

Nationen d
ie Pflicht hätten, frei und offen

alle Erfindungen, die die Führung von Kriegen be
einfluſſen könnten, miteinander auszutauſchen, d

.

h
.

dem Völkerbund zur Verfügung zu ſtellen, der die
gleichzeitige Bekanntgabe a

n

alle Nationen zu über
nehmen hat. Da nur die Vereinigten Staaten, Deutſch
land und Rußland dem Völkerbund nicht angehören,

hätten nur dieſe Länder etwas von dem Ankauf der
Erfindung, da ſi
e

die einzigen ſind, die das Geheimnis
für ſich behalten dürften!

Eine amerikaniſche Zeitung hat kürzlich telepathiſche
Experimente durch Rundfunk angeſtellt. Die Hörer ſoll
ten ſich gewiſſe Zahlen, Städte, ſowie allen bekannte
Zeitungen, Warenhäuſer denken. Die Zahl der rich
tigen Antworten war ſo verſchwindend klein, daß die
Verſuche ein völlig negatives Ergebnis hatten.

Der neueſte Triumph des Rundfunks iſ
t

das Anhören
von Nachtigallen durch Radio. Eine britiſche Geſellſchaft
hat in einem Gebüſch, das Nachtigallen beherbergt, ein
Sendemikrophon aufgeſtellt und e

s

ſo den Radio
freunden ermöglicht, die Nachtigall überall im Reiche

zu hören. Die neue Erfindung wird auf dieſe Weiſe
jeden mit den Vogelſtimmen und den Schreien der
wilden Tiere vertraut machen können.

Der Sonnentau (Drosera rotundifolia) hat im

Volksglauben ſchon immer eine Rolle geſpielt; der
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Kräuterdoktor verſchrieb es gegen die Gebrechen des

Alters. Nun haben Dr. Semerád vom Hauptkranken

haus in Prag und V. L. Mladejowsky in Marienbad
aus einem Extrakt der Pflanze und kolloidalen Sili

katen ein Mittel hergeſtellt, das tatſächlich ſchon nach
wenigen Tagen alternden, an Schlafloſigkeit, Aſthma,
Arterienverkalkung uſw. leidenden Perſonen Linderung
bringen ſoll.

Der Sternhimmel im Auguſt. FD

Wir ſtehen mitten im Sommer; es iſt der mittelſte
Sommermonat, und dem entſpricht es, daß, wenn e

s

nach 9 Uhr wirklich ganz dunkel geworden iſt,

dann von der Sommergruppe auch ſchon die Hälfte über
den Meridian hinübergegangen iſt. Nämlich Bootes,

dann die Krone, der Herkules, der Ophiuchus und die
Schlange, ſowie am Horizont der Skorpion liegen ſchon
weſtlich der Südlinie,

während Leyer, Schwan
und Adler erſt in den
nächſten Stunden dort
hin gelangen. Die bei-*
den Bilder des Früh
jahrs, Löwe und Jung- -

frau, liegen tief am OSA
Horizont im Weſten

und Nordweſten, und
große Bär neigt ſich
auch ſtark dorthin unter
den Pol. Dafür ſind

im Oſten Steinbock,

Waſſermann, Fiſche

und Pegaſus erſchie
nen; auch die Gruppe
Caſſiopeja, Andromeda
und Perſeus erhebt ſich
langſam, während Ce
pheus dem Zenit ſich
nähert. Die Ekliptik

hat alſo eine ſehr un
günſtige Lage, von
Weſten nach Oſten

nahe dem Horizont ſo daß auch die Sichtbarkeit

der Planeten wenig erfreulich iſ
t. Denn Merkur iſ
t un

ſichtbar. Venus iſ
t

wieder Morgenſtern geworden; ſi
e

geht anfangs 24 Stunden vor der Sonne auf, gegen
Ende des Monats um vier Stunden. Sie ſtrahlt am

7
. Auguſt im größten Glanz; dann iſ
t

ſi
e

von der
–4,3. Größe, alſo um 5,3 Größen heller als ein Stern

Der Stern nirnrne irn August

der erſten Größe, das bedeutet die 130fache Helligkeit

von etwa Aldebaran. Mars iſ
t rückläufig im Waſſer

mann d
ie ganze Nacht zu ſehen. Am 23. iſ
t

d
ie große

Annäherung a
n

die Erde, von der ſchon eingehend be
richtet worden iſt. Jupiter geht um die Mitte des
Monats gegen 1

1 Uhr unter, während Saturn zu An
fang um 10% Uhr, zu Ende des Monats nach 8 Uhr

untergeht. Die Sonne
ſinkt immer ſchneller

nach Süden und zwar
um 1

0 Grad in dieſem
Monat, und dadurch
wird für uns die Ta
geslänge von 15 Stun
den 1

3 Minuten auf 13
Stunden 29 Minuten
verkürzt, ein ſehr ſtark

fühlbarer Betrag. Am
14. Auguſt findet eine
totale Mondfinſternis
ſtatt, die bei uns zu be
obachten iſt. Sie be
ginnt nachmittags 7%
Uhr und geht kurz nach

1
1 Uhr zu Ende. Einen

halben Mondumlauf
ſpäter findet dann die
zugehörige Sonnen
finſternis ſtatt, eine
partielle, die aber bei

uns unſichtbar iſt, ihr
Sichtbarkeitsgebiet liegt

ſehr viel nördlicher. Am Mittag des 26. Auguſt findet
eine Bedeckung der Venus durch den Mond ſtatt. Dieſe
läßt ſich ſchon mit kleinen Inſtrumenten leicht wahr
nehmen d

a

man die ſchmale Mondſichel, drei Tage vor
Neumond, leicht findet und die helle Venus auch. Me
teore laſſen ſich in den Tagen 5.–15. beobachten, darun
ter am 10. der große Schwarm der Perſeiden. Riem.

Ausſprache. ED

Die Entwicklung der Kraft.

Es iſt erſtaunlich, mit welchem Scharfſinn man heute
den geheimſten Vorgängen nachzuſpüren verſteht, mit
welchem Eifer man die Sonderforſchung betreibt. Aber
eines iſ

t

der amtlichen, d
.

h
. allgemein üblichen, Wiſſen

ſchaft nicht in Jahrhunderten gelungen, nämlich uns über
das Weſen der Kraft Aufſchluß zu geben. Die Urſache
und das einigende Band im Weltgeſchehen hat man
amtlich noch immer nicht als das Allereinfachſte gefunden.

Dieſe Tatſache hat zwei Gründe: die Annahme einer
überſinnlichen, unmöglichen, unerweisbaren „Anziehung“

und die Mißachtung der von Reichenbach 1844 bis 1846
feſtgeſtellten Strahlung aller Körper, ohne Ausnahme.
Georg Wutke ſagt: „Damit eine Maſſe wie die Erde

ihre Bahn ohne Störung ihres Beharrungsvermögens

ziehen könnte, müßte ſi
e

ſich gradlinig, mit gleichbleiben

der Geſchwindigkeit, und im völlig luftleeren Raume
bewegen. Nicht eine dieſer Vorausſetzungen aber trifft
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zu.“ Die Bahn iſ
t

eine Krummlinie in Spiralform (keine
Ellipſe), die Geſchwindigkeit wechſelt mit den Jahres
zeiten, der Weltraum iſ

t

erfüllt von der Raumſtrahlung

aus den Weltkörpern. Wir nehmen ſi
e als Licht bezw.

Wärme wahr. Die Bewegung der Himmelskörper iſ
t

nicht eine Folge der Gravitation, die Schwerkraft nicht

eine Folge der „Anziehung“, ſondern ein Antreiben
aus dem Maſſendrucke der Raumſtrahlen. Das All, in

dem wir leben, iſ
t

eine harmoniſche Strahlen welt,
ein Organismus. Alle Körper ſtrahlen aus und
ernpfangen ſolche Strahlen im ewigen Wechſel. Und

darum ſind weder Sonne noch Erde etwa „erkaltende
Leichen“, ſondern lebendige Körper, die nach dem Plan
unſeres großen Betriebsleiters aufgebytt ſind und in

Gang gehalten werden.
-

Die geſamte Naturwiſſenſchaft iſ
t

ſchließlich nichts

anderes als eine Lehre über die Kraft. Und d
a

man

amtlich die Kraft noch immer nicht kennt, ſo wäre e
s

a
n

der Zeit, daß man die Ergebniſſe der freien For
ſchung endlich beachtet und nicht beharlich totſchweigt.

Wollte man dieſe Auffaſſung, welche ic
h

in „Ver
bcrgene Gewalten im Weltgeſchehen“ (O. W. Barth,
München) eingehend beguündet habe, in unſere Lehr
pläne einführen, ſo hätte man mit einem Schlage eine
allgemeine einheitliche Grundlage, Ordnung im
Unterricht, einen organiſchen Aufbau unſerer Phyſik, bei
dem all die unzuſammenden Schächtelchen und Fächerchen
fortfallen. Mit einer kleinen Reviſion der geltenden
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Lehren aber wäre e
s

nicht getan. Wir brauchen einen
Neubau unſeres Lehrgebäudes von Grund auf, der
nicht wie bisher beim Dache anfängt. Ein halbes Men
ſchenalter habe ic

h

dieſer Forſchung gewidmet, in zwei
Bänden gezeigt, wie Magnetismus auch eine Druck
erſcheinung iſ

t. Man hat ſich aber auf große Irrtümer
und Widerſprüche ſeit Galilei und Newton feſtgelegt. Die
Furcht vor der Verantwortung iſ

t größer als der Mut
zur Wahrheit.
Das Wetter z. B

.

bezieht man in gewiſſer Richtung

auf Island; wie e
s

aber dort aus dem Einfluß der
Planeten entſteht, weiß man amtlich nicht. Aber Hans
Hörbiger berechnet auf Jahre im voraus die Großwetter
lage bezw. Ernte der Welt. Es wäre in unſerer heutigen
Lage dringend erforderlich, die großen Schäden der am t

lichen Stellen zu beſeitigen.

Das Fabelweſen des Aethers iſ
t

nicht vorhanden.

Die Raumſtrahlung bewegt bei Tag und Nacht meinen
Lichtmotor; ſi

e iſ
t

alſo ſtofflicher Natur. Es wäre
Zeit, der freien Forſchung Geltung, Recht und Gleich
berechtigung zu geben. Amt und Würden ſowie das
Lehrmonopol verbürgen nicht immer die Wahrheit.
Kraft iſ

t

die Arbeit der Strahlen am anderen. Die
Erde ſchützt die Raumſtrahlen teilweiſe ab, und darum
findet Antrieb der Körper zur Erde ſtatt. Kraft,
Schwerkraft ſind Verlegenheitsworte für bisher unbe
kannte Urſachen.

Johannes Zacharias, Obermenzing vor München.

a
) Anorganiſche Naturwiſſenſchaften.

Eine neue Methode, die ſpezifiſche Ladung des Elek
trons e/m zu beſtimmen, nämlich aus Meſſungen des
Zeemann-Effekts, hat Babcock ausgearbeitet. Auf die
ſem Wege fand e

r für dieſe wichtige Zahl den Wert
1,761 . 10'. Er hält dieſen Wert für beſſer als den,
der bisher für den genaueſten galt (1,7686 . 10'), weil
ſich aus ihm mit großer Genauigkeit die Planckſche Kon
ſtante ergibt. (Naturwiſſenſchaften 27.)

Auf einigen Stationen treten beim Empfang in der
drahtloſen Telegraphie ſtörende laute Krachgeräuſche

auf, deren Urſache wie die mancher anderer
Empfangsſtörungen in der Funkentelegraphie und -kele
phonie uns einſtweilen noch rätſelhaft iſt. Kiebitz
ſucht eine Erklärung dafür in elektromagnetiſchen Stö
rungen zu finden, die durch plötzliche Ummagnetiſierun
gen des Eiſens im Erdinnern unter dem Einfluß der
Schwankungen des Magnetfeldes der Erde verurſacht
würden. (Jahrbuch für drahtloſe Telegraphie 22, 1923;
Phyſ. Ber. 8.) Im gleichen Aufſatz befaßt er ſich auch
mit der bekannten Erſcheinung, daß man nachts die
Funkgeſpräche beſſer hört wie tags. Er ſpricht ſich gegen
die Vegardſche Anſicht aus, daß dieſe durch Reflexion
der elektriſchen Wellen an der hypothetiſchen Stickſtoff
hülle der Atmoſphäre zu erklären ſeien.
Phyſiklehrer wird die leicht ſelbſt anzufertigende Vor
richtung zur Erläuterung des Dopplerſchen Prinzips
intereſſieren, die E

. Schulze in der Zeitſchrift für
phyſikaliſchen Unterricht 36, 1923, Nr. 4

,

beſchreibt.

Man kann ſi
e

ebenſo wie die ſehr einfachen neuen
Apparate, die Wenzel und Glogger zur Beſtim
nnung des mechaniſchen Wärmeäquivalents in Schüler
übungen empfehlen, ſchon nach dem Bericht in Phyſ.

Ber. 1
3

herſtellen.

Von Zeit zu Zeit hört man immer wieder von Me
thoden, das Wetter für längere Zeiträume auf Grund
der Mondſtellungen im voraus zu beſtimmen. Bei der
Bedeutung, die eine regelmäßige langfriſtige Wettervor
herſage für unſer geſamtes Leben haben würde, finden

ſi
e

auch immer ihre Anhänger, nur können ſi
e

leider nie

vor der Erfahrung beſtehen, natürlich, d
a

der Einfluß
des Mondes auf unſere Atmoſphäre zu gering iſt, als
daß e

r maßgebend ſein könnte. Das gilt auch von den
Wettervorherſagungen Hinſelmanns. In einem kürz
lich in der Deutſchen Meteorologiſchen Geſellſchaft ge
haltenen Vortrag hat Schwalbe nachgewieſen, daß
das Wetter gewiſſer Monate des Jahres 1912 gerade

das entgegengeſetzte war, wie e
s

nach H.s Anſichten
über den Mondeinfluß hätte ſein ſollen. Auch die amt
lichen Nachprüfungen einer ganzen Reihe Hinſelmann
ſcher Wettervorherſagungen (54) brachten ein negatives

Ergebnis (nur 3
7 Prozent Treffer). (Naturwiſſen

ſchaften 26).

In H. 26 der Frankfurter Umſchau kommt Hummel
vom Standpunkt des Geologen aus zu einer vernich
tenden Kritik der Hörbiger-Fauthſchen Welteislehre.

Der 30. September 1923 iſ
t

der letzte Tag des
julianiſchen Kalenders geweſen. Ein Kongreß der chriſt
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lichen Kirchen des Orients, der im Mai vorigen Jahres
die Abſchaffung des julianiſchen Kalenders beſchloß,
hatte als Datum für den folgenden Tag den 14. Oktober
nach dem gregorianiſchen Kalender feſtgeſetzt. Damit iſ

t

die von den Türken ſchon 1909 geplante Einführung
des gregorianiſchen Kalenders im Orient endlich Wirk
lichkeit geworden. Eine völlige Uebereinſtimmung der
Zeitrechnung des Morgen- und Abendlandes iſ

t

damit
allerdings immer noch nicht erzielt. Einerſeits werden
die Orientalen das Oſterfeſt zu anderer Zeit feiern, d

a

ſi
e

ſeinen Termin genau aſtronomiſch berechnen werden,
was wir bekanntlich nicht tun. Andererſeits haben ſi

e

für ihren neuen gregorianiſchen Kalender eine neue
Feſtſetzung bezüglich derjenigen Säkularjahre, d

ie Schalt
jahre ſein ſollen, gemacht, durch d

ie

ſi
e

eine größere An
näherung des bürgerlichen an das wirkliche Jahr er
reichen. Doch wird der ſo geſchaffene Unterſchied erſt

im Jahre 2799 ſich zu einem Unterſchied im Datum aus
gewachſen haben. (Naturwiſſenſchaften 26.)

b
) Organiſche Naturwiſſenſchaften.

Der engliſche Phyſiologe Bar croft hat eine über
raſchende Geſetzmäßigkeit im chemiſchen Verhalten des
Hämoglobins, des roten Blutfarbſtoffes, entdeckt. Hämo
globin bildet bekanntlich mit Sauerſtoff die Verbindung
Oxyhämoglobin, das ein Spektrum mit ſehr charakteri
ſtiſchen Abſorptionsſtreifen aufweiſt. Die chemiſche Ver
wandtſchaft des Hämoglobins mit dem Sauerſtoff iſ

t ſo

wohl verſchieden bei den verſchiedenen Tieren, als auch

b
e
i

verſchiedenen Temperaturen. Nun hat B
.

gefunden,

daß ſich je nach der Verwandtſchaft des Hämoglobins
zum Sauerſtoff der Hauptabſorptionsſtreifen verſchiebt,
und zwar iſ

t

die Verwandtſchaft gerade eine lineare
Funktion der Wellenlänge dieſes Streifens. Wir müſſen
dieſe Geſetzmäßigkeit, für d

ie uns bis jetzt jede Erklärung
fehlt, einſtweilen als Tatſache hinnehmen, aber fordert

ſi
e

nicht geradezu eine quantentheoretiſche Unterſuchung

heraus?
In H. 26 der Naturwiſſenſchaften behandelt Hill in

einem Aufſatze, dem auch die obige Nachricht entnom
men iſ

t,

die Anwendungen der Wärmelehre auf die
Phyſiologie. Von den hochintereſſanten Ausführungen

ſe
i

hier nur d
ie Anwendung des zweiten Hauptſatzes

der Wärmelehre auf die Vorgänge im Muskel erwähnt.
Fenn hat Temperaturänderungen bei der Dehnung und

-

T
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Verkürzung des Muskels feſtgeſtellt, die ganz den Tem
peaturänderungen entſprechen, wie ſi

e

ein Metalldraht
bezw. ein Gummiband zeigt, wenn ſi

e gedehnt werden

oder ſich wieder zuſammenziehen. Die letzte, dem Phy
ſiker wohlbekannte Erſcheinung läßt ſich bekanntlich aus
dem zweiten Hauptſatze der Wärmelehre ableiten. Die
ſer Satz bietet alſo auch für die erwähnten Vorgänge

im Muskel eine Erklärung. Der Hillſche Aufſatz be
anſprucht außer dem rein ſachlichen noch ein beſonderes
Intereſſe, weil er ein typiſches Beiſpiel für die in der
Phyſiologie augenblicklich herrſchende Forſchungsrichtung
iſt: die der genauen Meſſung wohldefinierter Größen.

Die zoologiſche Station in Neapel, vor dem Kriege
die bedeutendſte: biologiſche Station der Welt, die vor
fünfzig Jahren von dem Deutſchen Anton Dohrn ge
gründet wurde, die aber ſein Sohn und Erbe Reinhard
Dohrn bei Kriegsbeginn verlaſſen mußte, iſ

t

nach einem
Aufſatz von Braus (H. 2

7

der Naturwiſſenſchaften)

im April dieſes Jahres Richard Dohrn wieder über
geben worden. Dohrn iſ

t allerdings nicht mehr als
Eigentümer in das Werk ſeines Vaters eingezogen,
ſondern nur als Direktor. Damit iſ

t Grund zu der
Hoffnung gelegt, daß die Station, von der Boveri ſagt,
daß ſi

e

„der Biologie das Meer erſt eigentlich e
r

ſchloſſen“ habe, wieder zu ihrer alten Bedeutung für die
Wiſſenſchaft aller Länder gelangen wird.

Kann man dies als Zeichen des Nachlaſſens der
Kriegspſychoſe anſehen, ſo zeigt doch eine Mitteilung der
Geſellſchaft Deutſcher Naturforſcher und Aerzte (Jahr
gang 1

,

Nr. 6
),

daß die Boykottierung der deutſchen
Wiſſenſchaft immer noch ihren Fortgang nimmt. Z

u

dem 1925 in Kairo ſtattfindenden 11. Internationalen
Geographen- und Ethnologenkongreß war von der
ägyptiſchen Regierung auch Deutſchland eingeladen

worden. Jetzt aber hat die Union Geographique Inter
nationale, der Aegypten inzwiſchen beigetreten iſt, e

s

durchgeſetzt, daß das eingeladene Deutſchland wieder
„ausgeladen“ wurde.

Druckfehlerberichtigung.

In dem Gedicht von P. Roſendahl im „Natur
freund“ der letzten Nummer wolle man „Sommerreiſe“

in „Sonnenreiſe“ verbeſſern.

O ) C
D

Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und d
ie

Sortimentsabt. des Keplerbundes

Im Maiheft machten wir unſere Leſer auf die Neu
werk bewegung aufmerkſam. Eine Reihe von Auf
ſätzen, d

ie

den Neuwerkheften entnommen ſind, liegt nun,
um Erſtveröffentlichungen erweitert, in Buchform vor:
Der Pflug (Neuwerk-Verlag Schlüchtern - Habertshof,
Pfingſten 1924, 140 S., 1,60 %). Georg Flemming
ſchreibt im Einleitungsaufſatz von der Not unſrer Zeit,

d
ie

zu beſſern. Ziel des Neuwerkkreiſes iſ
t. „Arbeit und

Genuß waren Tagesziele der Menſchen, die Hetze bei

und zu beiden Mittel. Das Schlichte, Einfache, Natürliche
wich dem Verzerrten, Verſtiegenen . . . Gottes herrliche
Natur war breiten Schichten fremd geworden. Erſatz
dafür gibts nicht. Die Politik war materialiſtiſch ein
geſtellt; ſtatt des Zuſammenwirkens gleichberechtigter
Kräfte wurde der Machtwille betont. Kirche und Staat
waren verbunden; erſtere als Künderin des unverfälſch
ten Gotteswillens durch letzteren gehemmt, geſchwächt,

vielfach ihrer Aufgabe, das Gewiſſen des Staates zu
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ſein, entfremdet. Wir ſahen das Fehlen wahrer Liebe,
der Gemeinſchaft des Geiſtes, der Reinheit des Wollens:
Gottferne! Der Diesſeitsmenſch hatte die Herrſchaft, nicht
Gott.“ Ueber die Ziele der Neuwerk-Bewegung ſagt

Normann Körber: „Die Unwahrhaftigkeit der bloßen

„Innerlichkeit“ wie der Kulturſeligkeit gewiſſer neu
proteſtantiſcher Kreiſe lehnen wir gleicherweiſe ab. Wir
wiſſen, daß Diesſeits und Jenſeits, Ewigkeit und End
lichkeit, Geiſt und Materie, Reich Gottes und Welt keine
ewig geſchiedenen Gegenſätze, ſondern ein geheimnis

volles Ineinander, eine letzte tiefe Einheit in Gott bilden.
Unſer Leben ſteht daher unter der Verpflichtung der
Botſchaft des Evangeliums an dieſe Welt, einer Bot
ſchaft, die Dienſt, Einſatz des Lebens und Kampf um
dieſe Welt bedeutet.“ Politiſche Bindungen lehnt die
Neuwerkbewegung ab; ſi

e will überhaupt nicht neues
Reformphiliſtertum großzüchten, ſondern eine einheit
liche Grundhaltung verwirklichen, zur Tat bereit, wo
immer e

s ſei, im Sinne von Goethes Forderung: Stets

das Nächſtliegende zu tun! Die folgenden Aufſätze zeigen

im einzelnen den Weg; ſie behandeln die ſoziale Frage.

den Siedlungsgedanken, Probleme der Schule, der
Jugendpflege, der Kunſt uſw., alles vom gleichen Stand
punkte eines „Dienſtes am Werdenden“ aus.

Der zweite Band von Spenglers „Untergang des
Abendlandes“ hat die Mandäer und ihre Religion in

den Blickpunkt der allgemeinen Aufmerkſamkeit gerückt,

jene frühmagiſche Vorſtellungswelt zur Zeit um Chriſti
Geburt, die, noch unbeeinflußt von der weſtlich helle
niſtiſchen Einſtellung der Evangelien, den echten, un
berührten Oſten wiederſpiegelt. Stellt Spengler doch
Jeſus geradezu als zu einem mandäiſchen Orden gehörig
hin: Jeſus der Nazaräer = Jeſus der Naſoräer nach
Lidzbarski (Mandäiſche Literatur 1920, XVI) und Zim
mern (Zeitſchrift der Deutſch. Morgenländiſchen Geſell
ſchaft 1920 S

.

429). Dieſe Hypotheſe braucht uns nicht

zu beſchäftigen. Man möge das bei Spengler 2. Band

S
.

259 nachleſen, wo er ſeine Kennzeichnung der man
däiſchen Gedankenwelt mit dem Hinweis auf die eine ge

ſchichtliche Geſtalt des Mandäertums abſchließt, die mit
ergreifender Deutlichkeit hervortritt: Johannes der Täu
fer. Am Feſte des Täufers iſ

t

mit verſtändlicher Be
ziehung auch die Nachdichtung mandäiſcher Texte von

Dr. Hermann Haaſe niedergeſchrieben worden, die der
Verlag Otto Wilhelm Barth, Aſokthebu, unter dem
Titel „Der Schatz des Lebens, Zwanzig Hymnen der
Mandäer“ (München 1923, 6 Mark) vorlegt. Haaſe
hat e

s verſtanden, von der alten Hymnik die zeitlichen
Bindungen abzuſtreifen und ſo Glocken klingen zu laſſen,

bei deren ewigen Schlägen auch Saiten in unſerer Seele
mitſchwingen.

Hans Künkel, Das große Jahr. (E. Diederichs,
Jena 1922; 6

5 S., 2.4.) Die Fernſichten dieſes Buches
ſind nach der Erklärung des Verfaſſers im Gegenſatz zu

Oswald Spengler entſtanden; e
s iſ
t

eine großangelegte

Geſchichtsdeutung vom Standpunkte der Aſtrologie.

Unter dem „großen Jahr“ verſteht K. das Sonnenjahr
von 2

6 000 Jahren, die Zeit, die der Frühlingspunkt
braucht, um den Tierkreis einmal zu durchwandern. Dieſe
Wanderung des Tierkreiſes bringt K

.

auf folgende Ein
teilung unſerer Erdgeſchichte der letzten Zeit:
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Zeit der Zwillinge (während der der Frühlingspunkt ſich

in den Zwillingen befindet) 6450–4350 v
. Chr.,

Zeit des Stieres 4350–2250 v
. Chr.,

Zeit des Widders 2250–150 v
. Chr.,

Zeit der Fiſche 150 v. Chr. bis 1950 n. Chr.,

Zeit des Waſſermanns 1950 bis 4050 n. Chr.

Um nur die uns nächſtliegenden Zeiten zu beſprechen, ſo

iſ
t

in der „Widderzeit“ höchſtes Ideal die Herrſchaft, das
Führen wollen. In Aegypten z. B

.

treten bei Anbruch
der Widderzeit a

n

die Stelle der alten Prieſterkönige (der
Stierzeit) gewaltige Kriegskönige; das breite und ge
laſſene Lebensgefühl (der Stierzeit) wird verdrängt. Die
geſamte Geſchichte der zwei Jahrtauſende der Widder
zeit iſ

t

eine Zeit der Kämpfe; im politiſchen Leben: der
Babylonier, Meder und Aſſyrier um das Euphrattal,

dann der Perſer, der Hellenen, der italiſchen Völker,

Roms und Karthagos; und genau ſo iſ
t

im bürgerlichen

Leben der Wettkampf Trumpf, der Wirklichkeitsſinn, das
klare Erfaſſen des Tages, das Nächſtliegende, – bis um
150 v

. Chr. die Zeit der Fiſche hereinbricht. Erſt dieſe
wagt den Flug in das Gebiet der Seele, die Geheimniſſe
der Innenwelt, die von nun a

n

alle großen Werke der
Religion und Dichtung erfüllt. Kein neues Volk erſcheint;

aber genau ſo wie beim Anbruch der Widderzeit mitten

in der ägyptiſchen Geſchichte entſtehen auch hier auf ein
mal alle Aeußerungen der neuen Kultur. Für die Fiſch
zeit iſ

t

bezeichnend das Mönchstum; der große Kriegs
fürſt iſ

t

nicht mehr die höchſte menſchliche Vollendung;

höchſter Typ der Fiſchzeit iſ
t

vielmehr der weisheit
verklärte Greis – wie der „Olympier“ Goethe. Und
nun ſtehen wir wieder einmal an der Scheide zweier
Weltalter; die tiefe Zerriſſenheit unſerer Gegenwart
liegt hierin begründet. Das neue Zeichen iſ

t

das des

Waſſermannes. Die Waſſermannzeit kennzeichnet K
.

wie
folgt: „Die hellſehend klaren, grauen, erleuchieten Augen

dieſer Zeit werden in dem Blick einer Sekunde mehr von
den Zuſammenhängen der Welt erfaſſen, als jemals

unſerer mühſelig arbeitenden tagewerkernden Forſchung

zu erfaſſen möglich war. Die Feindſchaft, die unſer Geiſt
dem Stoffe, der Materie als etwas Untergeordnetem an
geſagt hatte, wird ganz verſchwunden ſein. Alle Materie
wird von Geiſt durchleuchtet erſcheinen wie Waſſer, durch
das das Licht der Sonne fällt. So wird die Möglichkeit

zu einer neuen Plaſtik gegeben ſein, die nicht wie die
unſere von der Feindſchaft zwiſchen Stein und Geiſt be
lebt ſein wird. „Welt“ wird für die kommenden Men
ſchen nicht wie für uns die Erde mit ihren Ländern und
Meeren bedeuten, ſondern die Grenzen der Welt werden
bis in die Tiefen der Milchſtraße vorgeſchoben werden,

und man wird in einem neuen Sinne ſagen: „Die Welt

iſ
t

unſere Heimat.“ Eine verſtandesmäßige Kritik würde
dem Buche unrecht tun, das als Dichtung aufgefaßt wer
den will, nach Spenglers Wort: „Natur ſoll man wiſſen
ſchaftlich traktieren. Ueber Geſchichte ſoll man dichten.“

„Das freudige Herz“. Heiteres und Nachdenkliches

in Lied und Rede, Wandersleuten jeglicher Art darge
boten von L. Benninghoff. Mit zahlreichen Bildern.
(Hanſeatiſche Verlagsanſtalt, Hamburg. (391 S., 3,50
Mark.) Es ſind nicht nur Gedichte, die die Schönheit
der Naturpreiſen: „Freude“, „Freiheit“, „Vaterland und
Heimat“, „Volk“, „Männlichkeit“, „Kampf und Krieger
leben“, „Scherz und Schimpf“, „Guter Rat“, „Zuver
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ſicht und Ziel“, – man ſieht ſchon aus dieſen Kapitel
überſchriften, daß der Verfaſſer ſich einen weiten Rahmen
geſteckt hat. Alles in allem eine prächtige Anthologie,
geſchmackvoll zuſammengeſtellt und vom Verlage hübſch
ausgeſtattet, an der alle Leſer ſich erfreuen werden, -
auch ein ſchönes Geſchenkwerk.

Daß man beim Wandern auch auf wirtſchaftliche
Dinge achte, dazu will anregen Dr. Paul Eckardts
Buch „Bilder aus dem Wirtſchaftsleben Niederſachſens“

(Carl Meyer, Hannover, 1923, 136 S.). Indem E.
das Geſchaute rückwärts blickend in die geſchichtlichen

wirtſchaftlichen Zuſammenhänge einreiht und in den
Großbetrieb des Weltverkehrs eingliedert, wird die ver
tiefte Kenntnis der Heimat zu einer Einführung in die
Weltwirtſchaft. In einem Einleitungskapitel wird
Niederſachſen als Wirtſchaftsgebiet gekennzeichnet (Ab
grenzung, Aufbau, Boden, Volk); der erſte Hauptteil

handelt von der Gewinnung der Naturerzeugniſſe
(Bodenerzeugniſſe, Fiſchfang, Bodenſchätze), der zweite

von ihrer Verarbeitung (insbeſondere des Eiſens, der
Webſtoffe, des Oels und des Gummis); der Schlußteil
behandelt die Verkehrswirtſchaft (Waren- und Geldver
kehr, Fremdenverkehr, Landverkehr, Waſſerverkehr).

Das Buch iſ
t

nicht im tockenen Leitfaden abgefaßt, auch

nicht mit Aufzählungen und Zahlenreihen belaſtet, ſondern
offenbar ſo niedergeſchrieben, wie e

s

in Wirklichkeit ge
ſehen und beobachtet wurde. 7

3 Abbildungen bilden
den Buchſchmuck.

Als 7
. Heft der Reihe „Taterziehung und Arbeits

unterricht“ erſcheint bei Zickfeldt, Oſterwieck - Harz,
„Schöpferiſche Heimatkunde“ von Fritz Vogt. (1923,

9
6 S., geh. 150 4.) Ein Grundſchul-Praktiker zeigt

hier a
n

zahlreichen Beiſpielen auf, wie die Heimatkunde
die im Kinde liegenden Anlagen und Kräfte zur Ent
wicklung bringen kann. Durch einen ſolchen heimat
kundlichen Unterricht werden in der Tat die Wurzeln
der Perſönlichkeit des Kindes tief in den Heimatboden
geſenkt, um aus ihm einen unverſiegbaren Kraftſtrom
für die hingebende Arbeit a

n Heimat und Volk zu

ſchöpfen. Wer ſo mit Liebe und Hingabe ans Werk
geht wie V., hilft a

n

der Erziehung volkgebundener

Perſönlichkeiten und damit a
n

der Erneuerung unſeres
Volkes tatkräftig mit.
Landsberg - Günthardt - Schmidt, Streif
züge durch Wald und Flur. (Teubner, Leipzig. 1921.
240 S., geb. 4,80 4.) Landsbergs „Streifzüge“ haben
ſich in Haus und Schule einen feſten Platz geſichert.

Nach Landsbergs Tode war die fünfte Auflage völlig
neugeſtaltet worden; der Stoff wurde auf zwölf fort
laufende Monatsbilder ſo verteilt, daß im bunten Wech

ſe
l

von zoologiſchen mit botaniſchen Schilderungen die

Natur im Wandel der Jahreszeiten dargeſtellt wurde
und ſo der Leſer (bei dem keine Vorkenntniſſe voraus
geſetzt werden), vom Einfachſten zum Schwierigſten fort
ſchreitend, unverſehens in die Grundlagen der Biologie
eingeführt wird. Für naturwiſſenſchaftliche Wanderun
gen iſ

t

das Büchlein beſonders wertvoll; man merkt
ihm an, daß e

s

nicht in der Studierſtube, ſondern auf
Wanderungen in der freien Natur entſtanden iſt; in
dem e

s

dem Naturfreund die Wunder der Natur er
ſchließt, ermöglicht e

s jenen wahren Naturgenuß der
ohne Wiſſen nicht möglich iſt. Die vorliegende Ausgabe

iſ
t

die ſechſte, die nach Schmidts Tode Günthardt be
ſorgte, der das Buch vor allem durch ſtärkere Berück

ſichtigung der Pilze, einen Ueberblick über Lamarcks
Lehre und neue Abbildungen bereichert hat.

Neue Literatur.

Den Aufſatz „Reineke der Löffelhund“ dieſer

Nummer entnahmen wir dem bei I. Neumann,
Neudamm erſchienenen Buche „Steppenvolk“ von
Steinhardt (166 Seiten, 3 4). Der Ver
faſſer iſ

t lange in Deutſch-Südweſtafrika geweſen,

das ſeine eigentliche Heimat geworden iſ
t. Die Tier

geſchichten, die e
r uns mit dem ihm eigenen Humor

erzählt, gehen auf perſönlche Beobachtungen zurück.
Kudu, Chamäleon, Schildkröte, Ducker, Schildrabe, War
zenſchwein und Hyänenhund, – das ſind die Tiere, deren
Schickſale e

r uns miterleben läßt. Steinhardt iſ
t be

ſonders bekannt geworden durch ein größeres Werk
„Chombo“, das ſoeben im ſelben Verlage in zweiter Auf
lage herausgekommen iſt. (302 S., 8.4.) Der Ehombo

iſ
t

ein einſames Gebirge im Norden unſerer früheren
Kolonie Deutſch-Südweſt, das St. als Jäger und Natur
forſcher durchſtreift hat; himmelan ſich reckend in Trotz
und Stärke, in Kraft und Schönheit, in Frieden
bringender Majeſtät, – himmelan ſich reckend über
neidiſche Gipfel, über Berg und Hügel und zeitzermürb
ten Granit, wird e

s

ihm zum Sinnbild ſeines Vater
landes. Steinhardt hat ſein Ehombobuch, das die über
wältigende Schönheit ſeines Afrika verkünden ſoll, voll
verhaltener Glut geſchrieben, krank vor Sehnſucht nach
jenem Lande im Süden, das einſt unſer war. Er enthüllt
ſich uns als ein aufrechter, raſſeſtolzer Deutſcher, der aus
ſeinem politiſchen Rechtsſtandpunkt kein Hehl macht.
Seine Jagd- und Tierſchilderungen gehören zum Beſten
des deutſchen Tropenſchrifttums. Der Afrikamaler
Aſchenborn-Kiel hat beide Bände mit hübſchen Tier
bildern geſchmückt.

In unſere zukunftsreichſte afrikaniſche Kolonie von
einſt, nach Deutſch-Oſtafrika, führt uns das Buch von
David Neckſchies „Safarizauber“ (Weſtermann,
Braunſchweig, 198 S., Halbleinen 6.4). In ſchlichten
Worten friſch erzählt, ziehen die Erinnerungen aus einem
20jährigen Abenteurerleben (als Lokomotivführer, Jäger

und Fiſcher) in bunter Folge vor uns vorüber. N
.

hat

Deutſch-Oſtafrika und Portugieſiſch-Oſtafrika nach allen
Richtungen auf ſeinen Jagdfahrten durchſtreift; ſeine
letzten Elfenbeinlaſten liegen noch heute am Pori ver
graben und warten auf ſeine Rückkehr. Bücher wie dieſe,

die die Ueberlegenheit der deutſchen Koloniſation über
die der romaniſchen Völker ſo recht auſchaulich zum Be
wußtſein bringen, helfen ihr Teil mit, den kolonialen (R
danken in unſerem Volke wachzuerhalten.

Einen richtigen Abenteurerroman über das Leben.
einer mexikaniſchen Honigameiſe beſchert uns Helmuth
M. Böttcher unter dem Titel „Butz der Ameis"
(Grethlein u

. Co., Leipzig, 207 S.). Indem wir den
Ameis auf ſeinen Irrfahrten begleiten, lernen wir die
Gewohnheiten auch anderer Ameiſenarten kennen, der
Diebsameiſen, der Amazonenameiſen, der Wander
ameiſen, der Ernteameiſen, der Weberameiſen, der

Blattſchneiderameiſen mit ihrem Pilzgarten, der Knoten
ameiſen mit ihrer Blattlauszucht. Der Ameiſenroman
"ermittelt dem Leſer in kurzweiliger, lebendiger Form
Äne Fülle naturwiſſenſchaftlichen Wiſſens. Das Buu

iſ
t

beſter Jugendleſeſtoff, zumal man – ohne aufdring
liche Moral zwiſchen den Zeilen – in der Welt der
Ameiſen ein Spiegelbild unſeres eigenen menſchlicher
handelns erkennt.



„WTadioſport“
Beilage zur Illuſtv. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Wie baue ic
h

mir ſelbſt einen Radiapparat?
Von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.

(Fortſetzung.)

Soll die Verſtärkung noch weiter geſteigert werden, ſo

ſchaltet man mehrere Röhren kaskadenförmig in der

Weiſe hintereinander, daß durch ſogenannte Zwiſchen
transformatoren die Anodenſtromimpulſe der vorher
gehenden Röhre auf das Gitter der folgenden Röhre
übertragen werden. In Fig. 3

4 iſ
t

die Kaskadenſchal
tung eines Dreiröhren-Niederfrequenzverſtärkers gegeben.

Das Telephon mit dem üblichen Blockierungskondenſator

kann entweder direkt in den Anodenkreis der letzten
Röhre geſchaltet werden, oder es wird auch hier wieder
ein Transformator, der Ausgangstransformator, einge
baut, a

n

deſſen Niederſpannungsſeite das Telephon liegt.

Die Heizfäden ſind parallel geſchaltet und werden von
einer Heizbatterie verſorgt. Ebenſo liegen auch die
Anoden der einzelnen Röhren parallel.

Mit einer Röhre der neueren Typen erreicht man eine
10- bis 40fache Energieſteigerung, mit zwei Röhren eine
100- bis 400fache, und mit drei Röhren eine 1000- bis
4000fache. (Nach Nesper, Der Radioamateur.) Noch
höhere Verſtärkungsgrade erreicht man mit einem Vier
röhrenverſtärker. Darüber hinaus noch längere Kas

kaden anzuwenden, iſ
t

heute noch nicht möglich. Die in

dem Apparat ſelbſt dann auftretenden Störungen (nicht

zu vermeidende Rückkoppelungen) werden ſo groß, daß
der Empfang unmöglich wird. Die in Amateurkreiſen
üblichen Verſtärker arbeiten mit zwei oder drei Röhren.
Bevor man a

n

die Selbſtkonſtruktion des Verſtärkers
herangeht, muß man ſich zunächſt über die Eigenart und
die Aufgaben der Koppelungstransformatoren klar ge
worden ſein. Bei dieſer Frage betreten wir allerdings
einige etwas entfernt liegende phyſikaliſche Sondergebiete,

aber trotzdem muß das a
n

dieſer Stelle wenigſtens an
deutungsweiſe geſchehen, um dem phyſikaliſch intereſſier
ten Leſer die Richtung zu zeigen, in der er ſich in ent
ſprechenden größeren Spezialwerken näher orientieren
kann.

Der Transformator ſoll eine möglichſt große Span
nung a

n

das Gitter bringen, alſo die in d
ie Primär

ſpule eingeführte Spannung auf ein möglichſt hohes Maß
ſteigern. – Ein Problem, das mit den Windungsver
hältniſſen der Transformatorſpulen zuſammenhängt.

Außer von dieſer Forderung hängt das Windungs

verhältnis noch von der Widerſtandsforderung a
b
.

Der
Transformator arbeitet dann am günſtigſten, wenn der
Wechſelſtromwiderſtand der Primärſpule dem Wider
ſtand der zuführenden Stelle und der Wechſelſtromwider
ſtand der Sekundärſpule dem Widerſtand der verbrau
chenden Stelle angepaßt iſt. Im einzelnen bedeutet dieſe
Forderung: Die Impedanz der Primärwickelung des
Eingangstransformators muß gleich dem Widerſtand des
Detektors ſein.

Die Impedanz der Primärſpule eines Zwiſchentrans
formators muß gleich dem Widerſtand zwiſchen Anode
und Kathode ſein.

Die Impedanz der Sekundärwickelung, die – ausge
nommen beim Ausgangstransformator – a

n Gitter und
Kathode liegt, muß dem Widerſtand zwiſchen dieſen
gleich ſein. -

Die Sekundärwickelung des letzten Transformators
dagegen muß dem Telephonwiderſtande angepaßt werden.
Ferner ſoll die Transformatorenkoppelung die durch

ſi
e hindurchgehenden Schwingungen möglichſt verzer

rungsfrei weitergeben. Jede Spule aber hat eine von

ihrer Selbſtinduktion und Kapazität abhängende Eigen
ſchwingung. (Vergl. Verſuche mit Seibtſchen Strahl
ſpulen, die in faſt allen größeren Werken erwähnt ſind.)
Um eine möglichſt gute Verſtärkerwirkung zu erhalten,

muß man alſo dafür ſorgen, daß auch die Reſonanz
möglichkeit ausgenutzt wird. Die Eigenfrequenz der
Transformatorſpule muß der Frequenz des zu verſtär
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kenden Wechſelſtroms angeglichen werden, indem man

ſi
e auf einen Mittelwert der vom Audion abgegebenen

Frequenzen einſtellt.

Dieſe dritte Forderung ſteht nun in gewiſſem Gegen

ſatz zur erſten, denn ſi
e

ſetzt einer recht weitgehenden Er
höhung der Windungszahl, die im Intereſſe einer mög

lichſt hohen Spannung ſteht, durch die Notwendigkeit

der Reſonanz eine Grenze.
– <T*F

N

A-ATA -

–

Alles in allem ergeben ſich nach dieſen Geſichtspunkten
eiſengeſchloſſene Transformatoren, die eine zwiſchen
20000 und 8

0

000 liegende Windungszahl eines 0,04

bis 0,1 mm ſtarken Drahtes haben. – Kompliziert ge
nug, um vom Standpunkte des baſtelnden Radio
amateurs die eiſengeſchloſſenen Transformatoren als den
wunden Punkt des Niederfrequenzverſtärkers zu bezeich

nen. Gerade dieſe Arbeit ſetzt langjährige gründliche
Erfahrung voraus; ſelbſt der geſchickteſte Baſtler wird
kaum etwas Brauchbares herſtellen können.

Man kaufe ſich alſo die Transformatoren und begnüge
ſich mit der Montage der Einzelteile. Man wende ſich
aber a

n

einen fachmänniſch vorgebildeten Kaufmann und
achte darauf, daß man die richtigen Transformatoren
erhält, denn e

s iſ
t

durchaus nicht gleichgültig, an welcher
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Stelle im Verſtärker der Transformator ſteht, ob er als
Eingangs-, Zwiſchen- oder Ausgangstransformator ver
wendet wird.

Auch die Anordnung der Einzelteile im Niederfrequenz

verſtärker bedarf einer gewiſſen Ueberlegung. Vermieden
werden müſſen unter allen Umſtänden Einwirkungen der
verſchiedenen Verbindungsleitungen aufeinander durch
Induktion (nicht parallel legen, unter rechtem Winkel
kreuzen). Sonſt gerät der Apparat durch innere Rück
koppelungen ſelbſt in Schwingungen und erzeugt dadurch
im Empfangstelephon unangenehme Pfeifgeräuſche. Um
für die Transformatoren die Einwirkung nach außen
auszuſchalten, iſ

t

e
s praktiſch, ſi
e in eiſerne Gehäuſe ein

zuſchließen.

Die in den ſelbſtgefertigten Verſtärkern der Radio
amateure auftretenden Störungen ſind 1

.

ſtarkes Rau
ſchen. – Röhren ſind wahrſcheinlich überheizt. Heiz
ſtromſtärke verringern.

2
. Pfeifgeräuſche. – Die Transformatorenſpulen ſind

in Eigenſchwingung geraten. Umpolen des Transfor
mators kann unter Umſtänden Abhilfe ſchaffen. Oder
eine andere Urſache: innere Rückkoppelungen durch un
richtig gelegte Verbindungsleitungen. Oder: ſtark über
heizte Röhren.

Einfache Zweiröhrenſchaltung

ohne Koppelungstransformator.

Nach den eben behandelten Schwierigkeiten, welche die
Selbſtherſtellung eines Niederfrequenzverſtärkers dem

Amateur bereitet, iſt es durchaus verſtändlich, wenn ge
rade aus Amateurkreiſen heraus der Wunſch laut wird,

einen Apparat zu beſitzen, in dem mehrere Röhren ohne
die heiklen Uebergangstransformatoren angeordnet ſind.
Solche Empfangsſchaltungen ſind im Februarheft 1923
der engliſchen Zeitſchrift „Modern Wircless“ angegeben
worden. Sie ſind natürlich nur als Erſatzkonſtruktionen

zu werten und dürfen in Bezug auf ihre Leiſtungsfähig

keit mit einem Niederfrequenzverſtärker nicht verglichen

werden.

Immerhin ſind ſi
e empfindlicher als der einfache
Audionamateurempfänger, und deshalb dürften ſi
e

auch

für denjenigen deutſchen Amateur Intereſſe haben, der
von einem Sender ſo weit entfernt wohnt, daß der ein
fache Audionempfang nicht lautſtark genug iſ

t.

Die Frage, ob dieſe Schaltung einen guten Empfang
gibt, hängt natürlich ganz von der Entfernung vom Sen
der ab. Man verſuche e

s

und bilde ſich ſelbſt ein Urteil.
Fallen die Vorverſuche negativ aus, ſo ſind die erforder
lichen Einzelteile durchaus nicht vergebens und unnötig
hergeſtellt; ſi

e

ſind in jedem Amateurlaboratorium immer
wieder zu verwerten.

Fio. 3
5 zeigt die Schaltung dieſes Apparates. L1 L2

iſ
t

das Selbſtinduktionsvariometer für die Antennen
abſtimmung; L3 L iſt das Variometer zur Abſtimmung
des Empfangskreiſes,

Für den Empfang im Wellenbereich von 350–500 m

müſſen bei den Variometern, deren Selbſtanfertigung be
reits beſchrieben iſt, folgende Maße innegehalten werden:

L1 L2. Große äußere Spule. 10,5 cm Durchmeſſer.

9 cm Höhe. 2
5 Windungen, je zwölf zu beiden Seiten

der freien Mitte. Drahtſtärke 0,5 mm, baumwolliſoliert.
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Kleine innere Spule: 9 cm Durchmeſſer, 4 cm Höhe,
2
5 Windungen zu je 1
2

von der freien Mitte. Draht
ſtärke wie vorhin.

F

H FTT–
G -- -

Lé- Lf.

I
Ah.

7777777777
Fig. 35. Zweiröhrenempfänger.

La L. Große äußere Spule: wie vorhin. Jedoch 7
0

Windungen insgeſamt. Drahtſtärke 0,2 mm. Kleine
innere Spule: 9 cm Durchmeſſer, 4,5 cm Höhe. Ins
geſamt 7

0 Windungen. Drahtſtärke 0,2 mm.

Der Gitterkondenſator C hat die übliche Kapazität
von 200 cm, der Gitterwiderſtand w

º

einige 100 000
Ohm, C

2

iſ
t

der Blockierungskondenſator von etwa

3000 cm Kapazität für das Telephon T
.

wº iſ
t

dar
Regulierwiderſtand für die Heizbatterie H.B. A.B. iſt

die Anodenbatterie.

Rahmenempfang

und Hochfrequenzverſtärker.

Die Urſache für die größere Störungsfreiheit des Ray
mens im Vergleich zu der offenen Hochantenne hängt

auch eng mit den luftelektriſchen Erſcheinungen zuſammen.

Nach den Forſchungen der letzten Jahrzehnte, beſonders
durch die Arbeiten von Elſter und Geitel, gilt heute als
vollkommen erwieſen, daß die Luft ſich zu jeder Zeit im

Zuſtande der Ioniſierung befindet. Die elektriſch ge
ladenen Teilchen der Atmoſphäre, deren Zahl bei ver
ſchiedenen Witterungsverhältniſſen ganz verſchieden iſt,

umſchwirren auch die Hochantennen und geben ihre
Ladungen a

n

ſi
e ab, wodurch die den Empfang ſtören

den Kratz- und Rauſchgeräuſche im Telephon hervor
gerufen werden. Ein mit der Hochantenne verbundener
Hochfrequenzverſtärker würde dieſe Störgeräuſche noch

weiter verſtärken. Die Rahmenantenne iſ
t

von dieſen
atmoſphäriſchen Störungen frei, und gerade dieſem Vor
teilt verdankt der Hochfrequenzverſtärker ſeine außer
ordentlich günſtige Entwicklung in den letzten Jahren.
Allerdings gilt die Behauptung, daß der Rahmen
empfang erſt durch die Kombination der Rahmenantenne
mit dem Hochfrequenzverſtärker ſeine große Bedeutung

erlangt hat, nur mit einer Einſchränkung, und gerad?

dieſe wird für manchen Radioamateur eine Enttäuſchung

bedeuten. Solange e
s

ſich nämlich um größere Wellen

über 2000 m Länge handelt, ſind die Rahmenempfangs
anordnungen ſehr einfach und auch der Hochfrequenzver

ſtärker ziemlich leicht ſelbſt herzuſtellen. Sobald e
s

ſich

aber um kleinere Wellen unter 1000 m handelt, – und
dazu gehören ja leider die Telephoniewellen der deutſchen
Unterhaltungsrundfunkſender –, macht der Rahmen
empfang bis jetzt noch große Schwierigkeiten. Darum
hat ſich dieſe Empfangsart bei den Amateuren auch nu

in denjenigen Ländern einbürgern können, in denen die
Rundfunkſender auf größerer Wellenlänge arbeiten, wie

z. B
.
in Frankreich und Holland. Bei uns dagegen hit

die Rahmenantenne noch keine große Zahl von Freunden
finden können.

Dies gilt natürlich nur für die gegenwärtige Zeit, wo
dieſe Zeilen geſchrieben werden. Denn auch bei uns

iſ
t

die Vorwärtsentwickelung der Funktechnik im ſteten
Fluß, ſodaß e

s

durchaus nicht unmöglich iſ
t,

daß nach

Ablauf von wenigen Monaten ſich das Bild ganz anders
geſtaltet hat.

Schon heute finden wir in der Fachliteratur vereinzelte
Rahmenſchaltungen angegeben, die beſonders für das
Gebiet der kleineren Wellenlängen zugeſchnitten ſind;

doch bisher haben dieſe Methoden in der Radioamateur
technik noch keinen feſten Fuß faſſen können. -

Für denjenigen, der auf den Rahmenempfang der

kurzen Telephoniewellen verzichten will, dem daran liegt,

aus Liebe zum Experimentieren d
ie Arbeitsweiſe mit

dem Rahmen a
n

ſich kennen zu lernen, ſe
i

im folgenden

ein Hochfrequenzverſtärker und deſſen Selbſtherſtellung
beſchrieben, der ſich ganz beſonders für den Wellenbereich
von 2000 bis 4000 m eignet. Als Sender für d

ie Durch
führung dieſer Empfangsverſuche ſtehen u

.

a
. zur Ver

fügung: der Wirtſchaftsrundfunkſender Königswuſter

hauſen auf der Welle von 4000 m und Konzertſender auf
2700 m

,

der Nauener Zeitſignalſender auf der gedämpf

ten Welle von 3100 m und der Eiffelturm mit ſeinen
telephoniſchen Wettervorausſagen, Börſenberichten und

Konzerten auf 2600 m (vergl. Ueberſicht im Anhang).

Alle drei ſind mit dem folgenden Hochfrequenzverſtärker,

dem noch ein Zweiröhrenniederfrequenzverſtärker ange

ſchaltet wird, in ganz Deutſchland gut zu hören.

Zunächſt jedoch noch ein Ueberblick über das Weſen
des Hochfrequenzverſtärkers und dazu ein Vergleich m't
dem Niederfrequenzverſtärker. Auch in dem Hochfrequenz

verſtärker wird eine kaskadenartige Hintereinanderſchal
tung von mehreren Verſtärkerröhren angewandt. Die
Anodenſtromſchwankungen der einen Röhre werden regel
mäßig dem Gitterkreis der nächſten Röhre zugeführt.

Nur die Art der Uebertragung iſ
t

hier eine andere als
beim Niederfrequenzverſtärker. Die Transformator
ſpulen ſind nicht zur Uebertragung geeignet. Und das
hat ſeine Urſache in der jeder Spule eigentümlich
Eigenſchwingung. Wohl konnte man bei dem kleinen
Bereich der Audionfrequenzen, der etwa zwiſchen 1000

und 1500 Perioden liegt, die Eigenſchwingungen der
Transformatorſpulen des Lautverſtärkers auf einen mitt
leren Wert einſtellen. Aber ſo einen Mittelwert gibt

e
s

nicht mehr vor dem Detektor, wo der Hochfrequenz

verſtärker alle die verſchiedenen Wellen der ganzen um
fangreichen Wellenſkala in gleicher Weiſe beeinfluſſen
ſoll. Denn deren Bereich beginnt mit einer Frequenz

von etwa 1
5

000 und reicht bis zu Frequenzen von weit
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über 1 000 000. Denkbar wäre, wenigſtens theoretiſch,

die Anwendung von eiſengeſchloſſenen Uebergangstrans

formatoren dann, wenn man die Eigenſchwingung jeder

einzelnen Spule durch beſondere, ihr zugeſchaltete Ab
ſtimmittel wie Drehkondenſatoren oder Selbſtinduktions

variometern auf die beſtimmte zu empfangende Welle ab
ſtimmen könnte. Dadurch würde aber eine ungeheure

Komplikation der Anordnung geſchaffen, und das Auf
ſuchen einer unbekannten Welle würde praktiſch unmög

lich werden.

Man muß alſo auf den Vorteil der eiſengeſchloſſenen
Transformatoren, der darin liegt, daß ſi

e

die Anoden
wechſelſpannung aus dem Anodenkreiſe in hinauftrans
formierter Form a

n

den Gitterkreis der nächſten Röhre
bringen, verzichten und andere Uebertragungsmittel an
wenden. Als ſolche ſtehen entweder Droſſelſpulen oder
hochohmige Widerſtände zur Verfügung. Dieſe bieten
zwar nicht den einen Vorteil der Spannungserhöhung,

aber dafür den anderen der größeren Einfachheit.

Die grundſätzliche Schaltung eines Hochfrequenzver

ſtärkers zeigt Fig. 36.
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Die Rahmenantenne wird mit einem Drehkondenſator

C (etwa 1000 cm) verbunden, um damit die Eigen
ſchwingung des aus der Selbſtinduktion des Rahmens
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und der Kapazität des Kondenſators beſtehenden Schwin
gungskreiſes auf die ankommende Welle abzuſtimmen.
Der Hochfrequenztransformator iſ

t kapazitiv zu beiden

Seiten des Drehkondenſators a
n

dieſen Kreis gekoppelt.
Die Glühfäden der einzelnen Röhren ſind in der üblichen
Weiſe parallel geſchaltet. Bei R liegt in der poſitiven
Leitung der Heizbatterie H.B. ein Regulierwiderſtand.

Vorteilhaft iſt e
s,

d
ie negative Heizbatterieleitung etwa

bei E zu erden. D1, D2 und Da ſind Droſſelſpulen, d
ie

den Anodengleichſtromkreis gegen Hochfrequenzſtröme

verriegeln ſollen. Sie müſſen daher einen ſehr hohen
Wechſelſtrom - Widerſtand erhalten. An Stelle dieſer
Droſſelſpulen können auch hochohmige Graphitwider

ſtände von etwa 1 Million Ohm verwendet werden; doch
liefern dieſe beim Telephonieempfang nicht ſo gute Re
ſultate wie Droſſelſpulen.

C2, C3, C
4

ſind die bekannten Gitterkondenſatoren von

etwa 200 bis 500 cm Kapazität.

C
s
iſ
t

der Blockierungskondenſator für das Telephon T
.

Seine Kapazität muß mindeſtens 2000 cm betragen.

W1, w2, wa ſind Gitterableitungswiderſtände von min
deſtens 1 Million Ohm. Sie
haben den Zweck, die beim

Auftreffen von Wellenzügen
anſteigende negative Ladung

f bei deren Abklingen wieder
J) +

auszugleichen

Da dieſer Hochfrequenz

transformator zur Selbſther

0,8- ſtellung empfohlen werden

--V- ſoll, ſo iſ
t

e
s

noch nötig, die
Droſſelſpulen näher zu be

Fig. 37. ſchreiben. Man fertige ſich aus
paraffiniertem Holz oder aus Ebonit oder Fiber Spulen

von der Form der Fig. 3
7 an, beachte auch die in cm

angegebenen Maße.") Auf dieſe Spulen wickelt man
alsdann ungefähr 1000 Windungen (auf der Drehbank
oder Nähmaſchine) eines 0,1 bis 0,2 mm ſtarken ſeiden
beſponnenen Kupferdrahtes.

Die bisher angegebenen Schaltungen ſind nur für den
Empfang der gedämpften und der dieſen weſensver
wandten Telephoniewellen geeignet. Ungedämpfte Wel
len müſſen durch Schwebungsempfang aufgenommen

werden. An Schaltungselementen wird dabei nichts
grundſätzlich Neues gebraucht. Für die erforderlichen
Rückkoppelungen werden entweder Koppelungsſpulen

oder Kondenſatoren angewandt, deren Herſtellungsart

bereits beſchrieben worden iſt.

Gchluß

Jeder, der ſich einen Empfangsapparat anſchaffen oder
ſelbſt herſtellen will, bedarf für ſeine Empfangsverſuche

der Genehmigung der Poſt, die bei dem Poſtamt des
Wohnortes zu beantragen iſt, und für die eine ent
ſprechende Gebühr gezahlt werden muß.

Anm. *) Die dieſen Hochfrequenzverſtärker betreffen
den Angaben ſind einem Aufſatz von Medinger aus dem
Radio-Amateur II/1924 entnommen.
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Wilde Empfangsſtationen, die von der Poſt nicht zu
gelaſſen worden ſind, unterliegen der Beſchlagnahme.

Unter Umſtänden iſ
t

der Beſitzer noch ſtrafbar.
Die §§ 2 und 7 aus der Verordnung zum Schutze
des Funkverkehrs vom 8

. März 1924 lauten:

§ 2. Wer vorſätzlich entgegen den Beſtimmungen
dieſer Verordnung eine Funkanlage errichtet oder betreibt,

wird mit Gefängnis beſtraft. Der Verſuch iſ
t

ſtrafbar.

§ 7. Wer in öffentlichen Bekanntmachungen oder in

Mitteilungen, die für einen größeren Kreis von Per
ſonen beſtimmt ſind, Sendeeinrichtungen und Empfangs
einrichtungen, ſowie für ſolche Einrichtungen beſtimmte

Einzelteile ankündigt, anpreiſt oder anzeigt, hat den deut
lichen und ausdrücklichen Hinweis zuzufügen, daß die
Errichtung und der Betrieb von Funkſende- und Funk
empfangseinrichtungen im Inland ohne Genehmigung
der R.TV. verboten und ſtrafbar iſt. Bei Ankündi
gungen, Anpreiſungen und Anzeigen in Zeitungen, Zeit
ſchriften und Schriftwerken muß jede einzelne Ankündi
gung, Anpreiſung oder Anzeige dieſen Hinweis ent
halten.

Anhang.

1
) Berechnungsbeiſpiel von Kondenſatorkapazitäten:

a
) Es ſollen 7 Stanniolblätter von 5×2 = 10 cm”

Fläche mit entſprechend größeren Glimmerplatten von
0,01 cm Dicke zu einem Kondenſator zuſammengebaut

werden. Die Dielektrizitätskonſtante für Glimmer iſ
t
7
.

Wie groß iſ
t

die Kapazität des Kondenſators? (Etwa
3340 cm.) Alſo geeignet für Telephonblockierungs
kondenſator.

b
) Für den Bau eines Kondenſators ſind 5 Stanniol

belegungen von 1 cm” und entſprechend größere Glim
merplatten von je 0,01 cm Dicke gegeben. Wie groß

iſ
t

die Kapazität? (Etwa 220 ccm.) Alſo geeignet zum
Gitterkondenſator.

2
) Prof. Wehnelts Buch „Das Handfertigkeitsprakti

kum“ (Verlag Friedrich Vieweg und Voß-Braunſchweig)

gibt dem Anfänger ausgezeichnete Hilfen für die Arbeiten

in der Baſtelſtube.

Probleme für Radio-Baſtler. Von Wilhelm Gädicke - Hamburg.

Große Werke, Erfindungen und Taten ſpringen ſchein
bar fertig auf den Plan; den ſpäteren Fachleuten, Nach
folgern bleibt vorbehalten die techniſche Vervollkomm
nung, die Ausfeilung und die wirtſchaftliche Verbreitung.

Der Kupferſtich, die Lithographie, Brillen und Mikro
ſkope, Muſikinſtrumente, Dynamomaſchine, Flugzeuge,

Dampfſchiffe, Lokomotiven, Gasmotoren, Buchdruckerei,
Schießpulver uſw., ſi

e

alle waren mit einem Schlage
da, wie ein Geſchenk des Himmels, und e

s

hatte oftmals
den Anſchein, als o

b

die wirklich großen Meiſter und
Finder doch vom Himmel fallen und nur die kleinen
Handwerksmeiſter ſich üben müſſen. Denken wir a

n

alle diejenigen Erfindungen, die ungeheure Umwälzun
gen brachten und ins Gemeinwohl der ganzen Menſch
heit eingriffen, ſo finden wir immer, daß, wenn das
Grundſätzliche d

a war, die ſpätere Ausgeſtaltung

im Laufe der Jahrzehnte und Jahrhunderte nur noch
wenige eigentliche grundſätzliche Fortſchritte brachte
(Fahrrad, Schreibmaſchine, Telephon, Geigen, Klaviere);

im Gegenteil, man bemühte ſich oft, nach irrtümlichen
Abweichungen wieder den alten Zuſtand der erſten

Meiſterſchaft zu erreichen (Skulpturen, Geigen, Aſtro
logie).

Der lange aktive und paſſive Krieg hatte den Fort
ſchritt für das bürgerliche Leben ſeit 1914 gehemmt;

die großen Fortſchritte vollzogen ſich im Dienſte des
blutrünſtigen Mars: d

a war e
s

nach dem Geſetz der
regelmäßigen Wiederkehr wirklich eine Naturnotwendig
keit, daß nun wieder eine durchgehend großzügige und
großartige Erfindung für die Allgemeinheit „fällig“

wurde. Nach Fahrrad, Schreibmaſchine, Grammo
phon und Kino hatte man lange Zeit nichts eigentlich

Volkstümliches und in alle Kreiſe der Kultur : Ein
greifendes gehabt: d

a

kam die drahtloſe Telephonie.

Wieder eine Neuheit, wie vom Himmel gefallen.

Es nützt nichts, daß die Bücher auf lange Vorarbeiten
hinweiſen und die Namen der verdienſtvollen Männer
nennen, die ganz ſchrittweiſe die Wege zu den heutigen

Erfolgen bahnten: mit der Einrichtung der großen

Sendeſtationen für die Volksbildung und Unterhaltung

iſ
t

dieſe Erfindung erſt mit einem Schlage volkstümlich
geworden und wird e

s

immer mehr werden, wenn die
Darbietungen ſich frei von Reklame halten und wirklich
Gutes bringen. Und auch hier wird e

s

nun gehen wie
überall: das Große und Ganze iſ

t da, nun kommt die
ſorgfältige Ausarbeitung. Die techniſche Herſtellung und
billige Feilbietung iſ

t

Sache der großen Induſtrie, die
Forſcher- und Finderarbeit bleibt Einzelnen überlaſſen,

hier können weder Kapital noch Kommiſſionen helfen.
Und das iſ
t

das Erfreuliche; keiner iſ
t ausgeſchloſſen.

Jeder vermag im Laufe der Zeit Fehler und Mißſtände

zu entdecken und gibt damit ſchon den Keim zu einer
Erfindung oder Anregung. Viele Erfindungen liegen

nahe auf der Hand, wenn nur erſt ein vorliegender Miß
ſtand klar erkannt iſ

t

und ſich aus dem Dämmer der
Gewohnheit ablöſt.

Das Radioweſen fordert unmittelbar zu einer Bahn
brecherarbeit für den Einzelnen heraus: das Sportliche

der Sache bleibt vor allem dem klugen Amateur über
laſſen, nicht dem, der Mittel genug hat, ſich den feinſten
Apparat zu kaufen oder aufbauen zu laſſen.

Welche Wünſche treten nun auf und welche Richtun
gen können für erfinderiſche Pfadfindung gewieſen wer
den? Hier wäre e

s angebracht, daß die Zeitſchriften nicht

nur Fertiges berichten, ſondern auch Wünſche und Ge
danken bringen, e

s

hakt dann ſicher ein Mitfühlender
(Mitſchwingender muß man wohl heute ſagen, d

a

ſich

alles in Tremolandi und Schwingungen aufzulöſen

ſcheint!) dahinter, klärt die Sache, findet etwas, und ein

neuer Fortſchritt iſ
t

da!
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Schon heute hört man hier und da Wünſche und Hoff
nungen und eifrige Geſpräche: „Das muß ic

h

mal pro
bieren!“, „das müßte doch gehen!“ uſw. Man tut ge
heimnisvoll mit Schaltungen und verrät beſten Freunden
eine neue Detektorbauart, jeder Gegenſtand wird auf
ſeine Brauchbarkeit als Antenne ins Auge gefaßt, denn
mit den Hauswirten ſtößt man nicht gern zuſammen.

Ich bringe nun ſo einige Punkte, die mir im Laufe
meiner Baſtlerzeit bereits auffielen, und wünſche, daß
recht viele den Faden ergreifen, mitwirken und ſuchen.

Wie ſchön wäre e
s

z. B., wenn der Sender ſeine
Freunde (Kunden) „an rufen“ könnte. Es könnte ſein,
daß ſich irgend etwas Wichtiges ereignet, das nicht bis
zur nächſten Sendezeit warten kann. Da müßte der
Sender jederzeit anwecken können: d

a
haben wir das

Problem des Radioanrufes. Ich denke mir die Sache

ſo
,

daß immer, wenn der Sender Strom gibt (Wellen
ſendet), dieſer kleine Apparat durch Vorſpann ein Glocken
ſignal gibt, wie beim Telephon, man kann dann nach
Belieben hingehen und abhorchen oder die ſich meldende
Glocke ausſchalten. Dieſer Apparat muß immer be
triebsfertig ſein und wird vielleicht durch ein Trocken
element betrieben. Techniſch möglich wäre e

s wohl,

einen ſolchen Apparat zu bauen. Wer wagt es? Der
Apparat verhindert natürlich auch das Verpaſſen eines
programmäßigen Beginnes.

Zum Zweiten! Wie ſchön wäre es, wenn wir die
Detektormuſik verſtärken und einen Lautſprecher
betätigen könnten. Auch dies iſ

t

denkbar. Man braucht
vielleicht nur die Membran des Telephons ſtarr mit
einem Mikrophon zu verbinden oder beſſer das neue
Aluminiumtelephon von Siemens-Schuckert*) zu ver

Ardg.

Der Wellenauffang geſchiehtdurcheinen 1 mm Kupferdraht A
,

der

in einemLichtſchacht(Lichthof) ſenkrechtüber 3 Stockwerkegeſpannt
iſt. Iſolation Porzellannüſſe a

n geölien Bindfäden, Abſtand von
Wand 1

2

Meter. B iſ
t

das Fenſter, dicht hinter der Einführung iſ
t

der Apparat a
n

der Wand montiert, beſtehendaus Spule C", mm
Kupferdraht, Seideniſolation, D bedeutetdie Erdleitung (Eiſendraht

2 mm blank verlegt, ſehr kurz, an Waſſerleitung angeſchloſſen.

E iſ
t

die Ableitung von der Spule zu Telephon- und Detektoren
Syſtem F (ſiehe auch Fig. 2

.)

G bedeutet einen fünfpoligen Um
chalter. H

,
J, K ſind die Zuleitungen zu den Telephonſteckkontakten

m Salon, in der Schlafſtube (am Bett) und im Wohnzimmer.
Längſte Entfernung von C bis ca. 1

6

Meter. Als Telephon
leitung wurde einfacher Glockendraht Kupfer 0,8 mm) mit
Baumwoll-Paraffiniſolation verwendet. auf Por

zellanrollen.
Verlegung

*) beſchrieben in Siemens-Zeitſchrift Nr. 6
,

1924.

Q
.

-R
zum L/rmsch-/rer 6

Auf einem geölten Holzbrett S ſitzt das vierkantige L
,

das 5 Blatt
federn (Stahl) M trägt. Auf dieſen Federn iſ

t

verſchiebbar je ein
Metallgewicht N (20 gr) mit Greifern angebracht, ſodaß e

s

ſich
leicht verſtellen läßt. # iſ

t

die eingemieteHartkupferſpitze, G
N

das
empfindlicheKryſtallſtück, mit Woodmetall in einer Meſſingkapſel
eingelötet (P. Dieſe Metallkapſel iſt drehbar, um leicht neue
Stellen des Kryſtalles aufſuchen zu können, auchhaben die Federn

M Spielraum, um ſi
e

ſanft hin und her zu führen. R bedeutet die
Ableitung zum Umſchalter, der der Erſchütterung wegen etwas
entfernt angebracht iſ

t.

Der Umſchalter iſ
t

ſenkrechtangeordnet, das
Detektoraggregat F dagegen wagerecht,der Gewichte N wegen. Die
Feder iſ

t

ſo ausgeprobt, daß die Nadelſpitze daß Kryſtall nicht
berührt, wenn Gewicht N ganz hinten bei der Befeſtigungsſchraube
der Leiſte L angekommeniſt.

wenden, um auf der anderen Seite unmittelbar ein
gleiches Aluminiummikrophon anzuſchalten und durch
Nebenſtrom zu verſtärken, um dann in beliebigen Hörern

zu empfangen oder durch Lautſprecher.

Das neue Mikro-Telephon beſteht aus einer geriffel
ten Aluminiumſtanniolplatte (Streifenform), die zwiſchen
den Polen eines Stahlmagneten frei beweglich
befeſtigt iſt; ſi

e wirkt als Membran mit unhörbar tiefer
Eigenſchwingung und nimmt durch ihre Fibrierung a

n

allen ankommenden Geräuſchen teil, ändert in ſich die

Ströme übereinſtimmend mit den durchſchnittenen Kraft
linien und gibt dieſe Ströme als Induktionswellen
weiter. Als Telephon bleibt die gleiche Bauart be
ſtehen, nur werden hier natürlich die ankommenden

Ströme durch einen Elektromagneten geſchickt,
der wiederum ein Aluminiumblättchen (ſeltſam, kein
Eiſen!) als Membran ſchwingen läßt.

Zum Dritten: die Detektoren! Ja, das iſt wirklich
eine ſehr wunde Sache. Wer guten Empfang hat,

braucht ſich nur wenig zu ſorgen, aber wehe, wenn die

Wellen ſchwach ankommen. Da hat man glücklich ein
Pünktchen entdeckt, und bald darauf iſ

t

die Herrlichkeit

wieder vorbei, und ein neues Suchen beginnt, und immer

ſchnappt e
r ab, wenn gerade Schönes und Wichtiges zu

hören iſt. Ich helfe mir ſo: auf einem Brettchen habe

ic
h

fünf Dektetoren angebracht. Jede der fünf Blatt
federn trägt ein verſchiebbares Gewicht; vorn ſind die
Hartkupfernadeln, die auf den drehbaren fünf Detektor
kriſtallen (Silizium, Bleiglanz, Markonit oder Pymit)

ſanft aufliegen. Jeder Detektor iſ
t

einzeln ausprobiert

und eingeſtellt, alle Abführungen vom Kriſtall leiten zu

einem Umſchalter, der jeweils einen Detektor in

den Stromkreis bringt; die Federableitungen ſind unter
ſich verbunden. Kommt nun das Verſagen eines Detek
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tors, ſo kann ic
h

unhörbar ſchnell auf einen nächſten
umſtellen und ſo fort und habe nachher Zeit, bei weniger
wichtigen Darbietungen meine abgeſchwächten Laut
empfänger wieder einzuſtellen. Dieſe Anordnung hat
ſich ſehr gut bewährt. Ich erwähne, daß ic

h

die Kry
ſtalle mit Woodſchem Metall (Schmelzpunkt etwa 60
bis 8

0 Grad Celſius) einlöte, alſo im Waſſerbade, da
mit kann ein Kriſtall weder zerbrechen, noch ſpringen,

noch verbrennen. Man putze öfter mit Alkohol oder
Aether, um Staub oder eine dünne Fettſchicht zu ent
fernen! Das Abkratzen eines Kriſtalles bringt oft unge

ahnt wirkungsvolle Stellen zum Vorſchein, aber Vor
ſicht!

An der Herſtellung immer wirkender Detektoren wird
eifrig gearbeitet; ſchon jetzt werden Detektoren ganz aus
Metall, alſo Detektoren von gleicher Beſchaffenheit ange
boten; auch ſolche, die aus zwei aufeinander gepreßten

Kriſtallen verſchiedener Art beſtehen. Hier bleibt dem
Baſtler auch noch viel zu probieren übrig. Man könnte

Katzenmuſik. Von A. Draſenovich.
z. B
.

verſuchen, die Kriſtalle zu zerpulvern und durch
Amalgam oder leitenden Kitt zu binden, um ſo etwas

von gleicher Beſchaffenheit zu haben und das läſtige

Aufſuchen empfindlicher Stellen zu erſparen.

Aus meiner Erfahrung gebe ic
h

noch den Wink, den
Empfänger unmittelbar neben der Antennenführung

aufzuſtellen (oder a
n

der Wand aufzubauen), ſamt
Detektor. Man leitet dann nur die Telephon -

leitung, einpolig (Rückleitung, Erde) oder zweipolig,
an die betreffenden Steckkontakte in der Stube, im

Schlafzimmer oder wohin man will. So erſpart man
die gefährliche und ſchwächende Wirkung einer langen
Antennenzuleitung in der Wohnung ſelbſt und hat
lauten und reinen Empfang. Die Telephonſtröme ſind

widerſtandsfähiger und leiden ſelbſt bei langer und ſehr
dünner Leitung nicht ſehr (Glockendraht auf Rollen ge
nügt). Eine zu lang geführte Erdleitung wirkt der
Antenne oft entgegen!

-

"ZD

Durch die Zeitungen ging jüngſt ein Telegramm aus
Waſhington, im Rundfunkdienſt, dem zehn Millionen
Menſchen lauſchten, ſe

i

eine Symphonie von Beethoven
plötzlich durch die Mitteilung unterbrochen worden, Präſi
dent Cooligde habe ſeine Lieblingskatze verloren und bitte,

ſi
e

ihm wiederzubringen, worauf die Symphonie weiter
gehen durfte; am nächſten Tag brachte ein zweites Tele
gramm der ſtaunenden Welt die Kunde, die Katze habe

ſich daraufhin wirklich gefunden. Manche Zeitungen
knüpften kritiſche Bemerkungen daran, o

b

e
s wohl ge

rechtfertigt ſei, für eine Katze, und wäre e
s

die eines
Staatsoberhauptes, den Rundfunkdienſt zu bemühen,

oder o
b

der Präſident nichts Wichtigeres zu tup habe, als
Katzen zu pflegen. Aber keine, ſo weit ic

h

ſah, empörte

ſich über die bisher wohl beiſpielloſe Roheit, eine Beet
hovenſymphonie durch eine Tagesnachricht zu unter
brechen. Trotzdem iſ

t anzunehmen, daß ſich, wie manche

Leſer in Europa, ſo auch manche Hörer in Amerika ent
rüſtet haben, aber ſi

e

waren ja gegen die unperſönliche

Rundfunkmaſchine machtlos, konnten ſich nicht weigern,

d
ie

Katzennachricht entgegenzunehmen, und darin liegt

eben d
ie

entſeelende Wirkung dieſer ſogenannten „tech
miſchen Errungenſchaften“, d

ie

dem Kunſtgenießer jeden

Reſt von Mitwirkung und Würde nehmen und ihn zum
bloßen „Konſumenten“ herabdrücken. In einem Muſik
zimmer oder Konzertſaal würde kein Leiter – auch in

Amerika – eine ſolche Rüpelei wagen oder dulden, und
Wenn e

r

e
s täte, ſo würden die Zuhörer ihn zurechtweiſen.

Im Rundfunkdienſt aber ſind ſi
e

keine Zuhörerſchaft mit
gemeinſamer Seele und Meinungsmacht mehr, ſondern
ichts weiter als zahlende und mundtote Abonnenten. Zu
Weihnachten gab e

s Familien, d
ie

e
s austräger Dumm

heit oder flacher Freude a
n

der „techniſchen Errungen
chaft“ hübſch fanden, ſi

ch

unterm Chriſtbaum „Stille
Nacht, heilige Nacht“ drahtlos aus d

e
r

Hauptſtadt vor
ingen zu laſſen und nicht begriffen, daß e

s

nicht darauf
ºnkommt, o

b

dieſes Lied mit mehr oder weniger Kunſt,

ondern o
b

e
s mit Liebe und Andacht geſungen wird und

daß man Weihnachten nur ſelbſt feiern und nicht ſich von
anderen vorfeiern laſſen kann. Eine Spielwarenhandlung

hat die „von ſelbſt trommelnde Trommel“ ausgeboten,

als o
b

die Freude des Kindes nicht eben darin läge, mit
eigenem Willen und eigener Kraft rhythmiſchen Lärm

zu machen! Es iſt immer dasſelbe: Großſtadtgeiſt und
Großkapital wollen in allen „ziviliſatoriſchen“ Dingen

vorſchreiben, erzeugen und vertreiben, und die übrige

Menſchheit, namentlich die Provinz, ſoll's nur abnehmen
und bezahlen und ihrerſeits die materiellen Lebensbe
dürfniſſe liefern. Aber ſie kann, wenn ſi

e

ſich ihrer ſtillen
Macht nur bewußt ſein will, eine ſolche Teilung von
„Brot und Spielen“ ruhig ablehnen und ſagen: Wor

danken für d
ie Rundfunkmuſik und dergleichen, e
s ge

nügt uns, aus der Hauptſtadt die Noten zu kaufen, dann

wollen wir mit den muſikaliſchen Geiſtern unſeres Volkes
ohne kapitaliſtiſche Zwiſchenhändler und ohne ungezogene

Katzenzwiſchenſpiele nach dem Maß unſerer eigenen
Kraft, Liebe und Ehrfurcht verkehren. Denn der Menſch
empfängt deſto mehr Freude und Nutzen von Kunſt und
Bildung je mehr e

r

ſi
e

ſich mittätig verarbeitet. Ganz
abgeſehen davon, daß d

ie Provinzmuſiker auch nicht brot
los werden wollen. A

. Draſen ovich.

Es ſollte eigentlich gar nicht nötig ſein, zu betonen,

daß dieſe Worte nicht den Rundfunk, ſondern ſeine ge
geſchmackloſe Benützung abwehren wollen. Es iſ

t die
ſelbe Geſchichte wie beim Lichtſpiel und anderen Erfin
dungen auch. Ein großer Menſch ſchafft ſie und will den
Segen der Menſchheit, will Gutes, Großes, Nützliches,
Dann aber kommen die Freibeuter der modernen Wirt
ſchaft und machen ein wildes Geſchäft daraus, und das
ſchlechteſte Mittel, die übelſte Anwendung iſ

t

ihnen recht,

wenn ſie nur mit der Spekulation auf die dunklen Triebe
Gewinn machen können. Die Schriftleitung.

(Aus den „Alpenländiſchen Monatsheften“, Mai 1924,
Alpenland-Buchhandlung Südmark, Graz, vgl. S

.

160.)

- -- - - - - - - -



232 Funk-Allerlei.

Funk-Allerlei. Zuſammengeſtellt von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.

I. Audion-Verſuchserlaubnis. Funkliebhabern ſoll die
Audion-Verſuchserlaubnis nur dann erteilt werden, wenn

ſi
e

den Nachweis über genügende Vorkenntniſſe erbracht
haben. Bei dieſen Prüfungen iſ

t

den anerkannten

Funkliebhabervereinen eine weite Mitarbeit eingeräumt

worden. So heißt e
s

u
.

a
.

im Amtsblatt Nr. 46 des
Reichspoſtminiſteriums:

„Der Nachweis der funktechniſchen Vorbildung iſ
t

vor

einem Ausſchuß zu führen, beſtehend aus:

1
. zwei fachkundigen Mitgliedern des Vereins, die

dieſer beſtimmt,

2
.

einem Vertreter der D.R.P., den die zuſtändige
Oberpoſtdirektion nach Anhörung des Vereins ernennt,

3
. möglichſt einem Vertreter des deutſchen Funk

Kartells.

Unter Benennung der Mitglieder des Ausſchuſſes und
ihrer Vertreter hat der Verein bei der zuſtändigen Ober
poſtdirektion die Anerkennung des Ausſchuſſes in der
angegebenen Beſetzung zu beantragen. Erſt nach An
erkennung iſ

t

der Ausſchuß berechtigt, ſeine Tätigkeit

aufzunehmen.

Der Nachweis hat ſich zu erſtrecken auf:

1
. perſönliche Vorausſetzungen; erforderlich ſind:

a
. Mitgliedſchaft des Vereins.

b
. Anſäſſigkeit im Bereich des Vereins.

c. Beſitz der deutſchen Reichsangehörigkeit. Auslän
dern kann die Erlaubnis erteilt werden, ſobald nach An
gabe der D.R.P. das betreffende Land Gegenſeitigkeit
übt.

d
.

Das Mitglied muß ſeiner Perſönlichkeit nach die
Gewähr dafür bieten, daß e

s

die Beſtrebungen zur För
derung des Funkweſens nicht ſchädigen wird.

2
. Allgemeine techniſche, insbeſondere elektrotechniſche

Kenntniſſe, ſoweit ſi
e für eine funktechniſche Betätigung

erforderlich ſind.

3
.

Techniſche Kenntniſſe des Funkweſens, ſoweit ſi
e

zum Verſtändnis des Zuſammenwirkens der einzelnen
Teile einer Funkempfangsanlage erforderlich ſind.

4
. Kenntnis der Organiſation des deutſchen Funk

weſens und insbeſondere des drahtloſen Fernſprechver

kehrs, ſoweit ſie erforderlich iſt, um die Störungen, die
durch unvorſichtiges Experimentieren entſtehen können,

zu erkennen.

II
.

Unſere Atmoſphäre. Nach den Forſchungen des
norwegiſchen Phyſikers Lars Vegard iſ

t

e
s wahrſchein

lich geworden, daß die Lufthülle unſerer Erde in etwa

4
0 bis 700 km Höhe von einer Schicht kriſtalliniſchen

Stickſtoffſtaubes begrenzt wird. Dieſe Schicht iſ
t poſitiv

elektriſch geladen. Man nimmt nach der Vegardſchen

Theorie an, daß a
n

dieſer Schicht die Schall- und elek
triſchen Wellen reflektiert werden.

III. Drahtloſe Telephonie im Bergwerk. Amerika
niſche Ingenieure haben in einem 9

0 Fuß unter dem
Hudſon erbauten Tunnel Verſuche über Rundfunk
empfang gemacht. Sowohl mit Kopfhörern als auch mit
Lautſprechern war der Empfang der ſämtlichen einge

ſtellten Stationen tadellos. Es iſt hierdurch der Be
weis geliefert, daß in Fällen von Grubenunglücken die

drahtloſe Telephonie zu einer wertvollen Unterſtützung

des Rettungsweſens werden kann. In einzelnen Berg
werken hat man neuerdings den Arbeitern unter Tage

kleine Funkenempfangsapparate mitgegeben, die ihnen im

Falle von Verſchüttungen bezw. Abſchließungen durch

Geſteinseinbrüche zur Verbindung mit der Außenwelt
dienen ſollen. Es wird auch die Frage erwogen, o

b

nicht einzelne Arbeitskolonnen mit Sendern kleineren
Umfanges ausgerüſtet werden können.

IV. Norddeich. Die Küſtenfunkſtelle Norddeich iſ
t

als
Doppel-Anlage ausgebaut worden. Norddeich iſ

t jetzt

nur allein Sendeſtation; die dazugehörige Empfangs

ſtation iſ
t

nach Norden verlegt worden.

Die Entwicklung, die der Funkverkehr auf große
Entfernungen über See in den letzten Monaten ge

nommen hat, hat die Telegraphenverwaltung veranlaßt,

in Norddeich einen größeren ungedämpften Sender von

5 K.W. Antennenleiſtung aufzuſtellen. Damit kann den
vielfach hervorgetretenen Bedürfniſſen deutſcher wie aus
ländiſcher Schiffe, auf große Entfernungen Funktele
gramme für Deutſchland unmittelbar a

n

Norddeich ab
ſetzen zu können, erheblich beſſer entſprochen werden.

V
.

Reichstag. Es dürfte noch wenig bekannt ſein, daß
auch der deutſche Reichstag funktelegraphiſch in die Welt
ſprechen kann. An den Rednerpulten im großen

Sitzungsſaale ſind ganz unauffällig mehrere Mikro
phone angebracht, die durch eine Kabelleitung mit dem
Berliner Rundfunkſender im Vorhaus verbunden ſind.
Ferner beſteht eine Umſchaltmöglichkeit, um ſowohl den
neuen Berliner Sender am Magdeburger Platz ſowie
einen noch ſtärkeren Sender der Hauptfunkſtelle Königs
wuſterhauſen a

n

dieſe Leitung vom Reichstag anzu
ſchalten. Es beſteht alſo die Möglichkeit, Reichstags
reden mit den verſchiedenſten Reichweiten zu verbreiten.– Bisher iſt von dieſer Einrichtung noch wenig Ge
brauch gemacht worden.

VI. Rundfunk im D-Zug. Kürzlich angeſtellte Ver
ſuche, Rundfunkdarbietungen im D-Zug Berlin–Ham
burg zu bringen, ſind gut gelungen. An jedem Sitz
platz eines Abteils war ein Kopfhörer angebracht, mit
dem der Rundfunkt des Berliner Senders aufgenommen

werden konnte. Der Empfang war in Bezug auf Laut
ſtärke und Reinheit gut und durch die Geräuſche des
Fahrens nicht beeinträchtigt. Ob dieſe Neuerung allge

mein allen Reiſenden nutzbar gemacht wird, hängt von
ihrem wirtſchaftlichen Ertrage ab.

-
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Die Zwieſpältigkeit der Welt und das Bedürfnis nach
einer Weltanſchauung. Von Oberſtudiendirektor Prof. Dr. Feigel. GF

In Sage und Dichtung reden alle Völker und Zungen
von einem ſehigen Zuſtand, von einer frohen Kindheit
des Menſchengeſchlechts, d

a

die Natur noch mit vollen
Händen ihre Gaben ſtreute, da noch Friede und Freund
ſchaft herrſchte zwiſchen Menſch und Tier, Menſch und
Menſch, Menſch und Gott, bis dann der Tag kam, a

n

dem die Harmonie für immer verblutete: die Sünde trat

in die Welt und entzweite, was eben noch liebend ſich
umfing; zwiſchen Menſch und Gott trat das böſe Ge
wiſſen und zwiſchen Menſch und Menſch Neid und Streit,

Haß und Mord, und als Strafe des Böſen kam das
Unglück in Geſchwadern, kam Schmerz und Krankheit
und Tod. Wie dem Erwachſenen die Kinderjahre als
das Wunderland ungetrübten Glücks erſcheinen, ſo ver
ſetzt die Menſchheit in die Anfänge ihrer Geſchichte, was

ſi
e umſonſt in der Gegenwart ſucht. Der moderne Ent

wicklungsglaube will von ſolchem ſeligen Urzuſtand, von "

ſolcher Vollkommenheit des Urmenſchen nichts wiſſen;

ihm ſteht der erſte Menſch nicht hoch oben in der Nähe
Gottes, ſondern neben den Tieren, aus deren Rauheit
und Rohheit er ſich in unermeßlich langen Zeiträumen
emporgearbeitet habe zu der Höhe des homo sapiens.

Und wir bringen es auch nicht mehr fertig, mit Rouſſeau
jenen Naturzuſtand als einen Zuſtand natürlicher Güte
und Unſchuld anzuſehen und alles Böſe auf die kulturelle
Entwicklung abzuladen. Das dumpfe Leben auf jener

erſten Stufe der Entwicklung war ein Nochnichtbewußt
geworden ſein, ſagen wir ruhig ein Nochnichtmenſch
gewordenſein, und Voltaire hatte recht, auf die Ueber
ſendung eines Rouſſeauſchen Buches die ſpottende Ant
wort zu geben: „Man bekommt ordentlich Luſt, auf allen
Vieren zu gehen, wenn man Ihr Buch lieſt.“ Trotz
dem verſtehen wir jene Idealiſierung ſehr gut, mag e

s

ſich um das Paradies oder um Ovids goldenes Zeitalter,

um Rouſſeau oder um die Schäferidylle handeln: der
Menſch noch ein Teil der Natur, naturhaft vegetierend,
noch nicht zum Bewußtſein ſeiner ſelbſt erwacht, noch
im Zuſtand geiſtiger und ſittlicher Indifferenz, dieſer
Menſch wußte noch nichts von der abgründigen Zwie
ſpältigkeit des Daſeins; kein Wunder, wenn dem von
Disharmonien zerriſſenen, von Kompliziertheiten zer
quälten Kulturmenſchen dieſe Einfachheit und Einfalt
als das höchſte Glück erſcheinen will. Alle Entwicklung

iſ
t

auch Verwicklung; unter der ſchimmernden Ober
fläche des Daſeins zeigen ſich finſtere Tiefen, unter dem

glitzernden weichen Schnee der gähnende Spalt.

daß wir wiſſen, was gut und was böſe iſt!
Auch den Griechen pflegt man naive Heiterkeit der
Weltauffaſſung und Lebensgeſtaltung nachzurühmen, und

e
s wird viel zu wenig beachtet, welche Ausnahmeſtellung

man damit dieſem Volke zuſpricht, das uns doch als
das begabteſte, zu höchſter Bewußtheit erwachte Volk
der Weltgeſchichte gilt. Dreierlei mag zur Erklärung

dienen: das neu Gefundene wird in ſeinem Werte immer
überſchätzt, und ſo war es ganz natürlich, daß die Re
naiſſance das wiederentdeckte Altertum idealiſierte. Da

zu kam der Kontraſt zum Mittelalter; als man – nach
langer Entrechtung der Natur und Vernunft – des na
türlich freien Wachstums der griechiſchen Menſchheit, der
Schönheit des griechiſchen Menſchheitsideals anſichtig

wurde, – was Wunder, daß nun jene Schwärmerei
Platz griff, d

ie

noch einen Schiller rufen läßt nach einer
Wiederkehr der wunderbaren Zeit, „da ihr noch d

ie

ſchöne Zeit regieret, a
n

der Freude leichtem Gängelband
ſelige Geſchlechter noch geführet, ſchöne Weſen aus dem
Fabelland!“ Aber ein Drittes iſ

t allerdings nicht zu

vergeſſen: die Intellektualität der Griechen war in der
Hauptſache äſthetiſche Begabung; jene Geiſter, die uns
als Typen griechiſcher Weltbetrachtung gelten, – ſie
waren zu ihrer Zeit gewiß auch Ausnahmen –, aber
dieſe unſterblich gewordenen Meiſter und Muſter griechi

ſcher Art ſahen die Welt mit Künſtleraugen, vielmehr ſi
e

geſtalteten die Welt zum Kunſtwerk, das Chaos zum
Kosmos, und Kosmos heißt – Schmuck. Alles künſtleri
ſche Schauen iſ

t

ſchon ein Geſtalten, der Künſtler iſ
t

Schöpfer nicht erſt in dem Augenblick, in dem e
r

zum

Meißel greift oder dichtet, ſondern ſchon in ſeinem Er
leben. Die objektive Welt iſ

t

weit entfernt von jenem

Zuſammenklingen in ſeligen Harmonien; ernſt iſ
t

das
Leben, ach, wie ernſt, aber heiter iſ

t

die Kunſt. Weil
das griechiſche Denken die Welt als einen Organismus,

als einen Kosmos erfaßte, dem e
s

mit Bewunderung

und andächtiger Scheu gegenüberſtand, weil die äſthe
tiſche Pietät, um mit Falckenberg zu reden, bei ihm

ſtärker war als der Trieb zu nüchterner verſtandes
mäßiger Analyſe, weil ſein Denken mehr plaſtiſch war
als anatomiſch, darum mutet uns die griechiſche Philo
ſophie a

n wie eine Prieſterin im Feſtgewande. Aber
wir wiſſen heute recht gut, daß auch dem Griechentum
die Nachtſeiten des Lebens und der Welt nicht verſchloſſen

Weh,
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blieben. Selbſt der Götterliebling Sophokles, ein
Sonnenkind wie wenige, von Ruhm und Liebe verwöhnt,

legt dem Chor im „Oedipus auf Kolonos“ als der Weis
heit letzten Schluß die bitteren Worte in den Mund:
„Am beſten iſt es, nie geboren ſein, doch wenn geboren,
eiligſt an dem Ziel zu ſtehen.“ Und in der erſchüttern
den Tragödie „König Oedipus“ heißt es: „Gleich dem
Nichts acht' ic

h
der ſterblichen Menſchen Geſchlechter;

wem ward mehr vom Glück als des Wahnes Rauſch und
vom Wahn die Ernüchterung!“

Was wir behaupten, iſ
t

alſo dies: Es ſind nur einzelne
beſonders eindrucksvolle Vertreter griechiſchen Denkens,

und e
s

iſ
t nur das im klaſſiſchen Volk der Kunſt zweifel

los vorhandene höhere Maß von äſthetiſcher Begabung,
worauf ſich die landläufige Rede von der griechiſchen Hei
erkeit, von der olympiſchen Harmonie helleniſcher Welt
betrachtung berufen kann. Späteren Geſchlechtern, die
das Feſtgewand des Griechentums mit dem Werktags

kleide vertauſchten, iſ
t

e
s nur a
n Höhepunkten, nur in

ſeltenen Feierſtunden der Entwicklung vergönnt geweſen,

ſolche äſthetiſche Weltbetrachtung in glücklichen Men
ſchen Lebenswirklichkeit werden zu ſehen. Wenn die
Kunſt in der Einheit von Form und Gehalt, von Idee
und Wirklichkeit, in der Harmonie von Aeußerem und
Innerem das Weſen der Welt erfaßt und dieſe Harmonie
als Schönheit den entzückten Sinnen zeigt, ſo iſt das
eine Verklärung des Lebens, iſt wie goldenes Abend
leuchten nach des Tagewerks Laſt und Not. Und die
ſpezifiſche künſtleriſche Diſtanz, die das Geſchehen dem
zergliedernden Verſtand und der arbeitenden Hand zu

weit entrückt, daß man wie der Zuſchauer in der
Tragödie dem Bühnenbild mit unintereſſiertem Wohl
gefallen betrachtend folgen kann, dieſe künſtleriſche

Diſtanz iſ
t notwendig, um die Widerſprüche der harten

Wirklichkeit verſöhnt zu ſchauen in der ſeligen Welt des
ſchönen Scheins. Und wenn die Myſtiker die weſen
hcfte Einheit fanden tief unter den brandenden Wogen

der feindlich zerſpaltenen Weltwirklichkeit, wenn ſi
e

die

Gottheit erleben wollten in ſeligen Stunden, – und die
Gottheit war ihnen ja eben der geiſtige Weſensgrund,

in dem alles Sein verwurzelt iſt, – dann mußten auch

ſi
e

alle Beziehungen zur Welt löſen. Und von ſolchen
Stunden der Verzückung galt das Wort: „Rara hora,
parva mora“, ſelten iſ

t

die Stunde, kurz der Aufenthalt“.
Dennoch gab e

s

auch in den proſaiſchen Zonen unſerer
weſteuropäiſchen Kultur, mitten in dem härter und
härter werdenden Kampf ums Daſein Götterlieblinge, die
nicht nur in ſeltenen Stunden der Natur- und Kunſt
begeiſterung oder myſtiſcher Ekſtaſe, ſondern in ihrem
Lebenstagewerk von dieſem Gefühl der Einheit alles
Seienden getragen waren. Es iſ

t

das Geheimnis der
tiefen Sehnſucht unſerer Zeit nach Goethe, es iſ

t

die Er
klärung dafür, daß in unſerem von Sehnſucht nach
Heilung der ewig klaffenden Wunde erfüllten Zeitalter
der Ruf: „Zurück zu Goethe!“ ein ſolches Echo fand:
ſelbſt wenn wir nicht verſchweigen, daß auch ſein Bild
ähnlich dem des griechiſchen Altertums eben von der
Sehnſucht nach dem verlorenen Paradies idealiſiert
wurde, daß vor allem der von der Zwieſpältigkeit des
Lebens zerquälte Schiller den großen Freund als Ver
körperung der erſehnten Harmonie mit Ueberſchweng

lichkeit feierte, Goethe erlebte tatſächlich die Einheit von

Die Zwieſpältigkeit d
e
r

Welt und das Bedürfnis nach einer Weltanſchauung.

Natur und Geiſt, von Ideal und Wirklichkeit innerhalb
der Erſcheinungen ſelbſt. E

r

ſieht, wie er ſelbſt ſagt, d
ie

Idee mit Augen, – „iſt nicht Kern der Natur Menſchen

im Herzen?“ Die Einheit des Draußen und Drinnen,

der künſtleriſch myſtiſche Rauſch der Einheit von Gott
und Welt iſ

t

bei ihm nicht bloß Rauſch, ſondern be
herrſchende, lebensgeſtaltende Erfahrung; Naturleben
draußen, Seelenleben drinnen, nur zwei Pulsſchläge des
einen „ſo natürlichen wie göttlichen Lebens“. Die Gott
Natur, d

ie ewige Liebe überall, im Großen wie im

Kleinen, im Leben wie im Tod. „Wie alles ſich zum
Ganzen webt, eins in dem andern wirkt und lebt, wie
Himmelskräfte auf- und niederſteigen und ſich d

ie gold
nen Eimer reichen, mit ſegenduftenden Schwingen vom
Himmel durch d

ie Erde dringen, harmoniſch a
ll

das All
durchdringen!“ „Erfüll' davon dein Herz, ſo groß es iſ

t,

und wenn d
u ganz in dem Gefühle ſelig biſt, nenn' e
s

dann, wie d
u willſt, – nenn's Glück, Herz, Liebe, Gott!“

Man muß vielleicht auf die geheimnisvolle Geſtalt
Lionardo d

a Vincis zurückgehen, um einen zweiten zu

finden, der die Wirklichkeit ſo ganz äſthetiſch genoſſen,

ſo reſtlos als Schönheit und Einheit empfunden hat.
Oder auf den Dichterphiloſophen Giordano Bruno,

deſſen lodernder Scheiterhaufen aus dunklen Zeiten hin
überleuchtete in unabſehbare Entwicklungsfernen. Das
neue Weltbild, von Copernicus mehr auf dem Wege der
Spekulation als auf dem der Beobachtung entdeckt, durch
Kepler wiſſenſchaftlich geſichert, zwang das Denken in

neue Bahnen: die Erde ein Planet gleich anderen Ge
ſtirnen, die Erde nicht mehr Mittelpunkt der Welt, –

wir können uns kaum noch vorſtellen, welche Revolutio
nierung der Geiſter das grundlegende Buch des Copernicus

„De revolutionibus orbium coelestium" verurſachte.
Und nun kam Giordano Bruno und durchbrach mit
dem kühnen Griff des Genius auch d

ie

ſtarre Fixſtern
rinde, mit der Copernicus und auch noch Kepler unſer
Sonnenſyſtem umgeben gedacht hatten, und öffnete den
Blick in d

ie

Unendlichkeit. Den unendlichen Raum
durchlaufen unzählige Geſtirne, d

ie Fixſterne ſind
Sonnen, gleich der unſeren von Planeten umgeben.

Die Welt unendlich in Raum und Zeit, allenthalben
beſeelt, unerſchöpflich der Schoß der Natur, und doch
alles eins, alles aus Gott, alles in Gott, e
in großer
Organismus; der Streit und Widerſpruch, der im ein
zelnen obwaltet, verſchwindet, wenn man auf das Ganze
ſieht, ſo wie d

ie

Schatten notwendig ſind im Bilde, die
Diſſonanzen notwendig in der Symphonie. Wir ver
ſtehen dieſe herrliche Erſcheinung in der Geiſtesgeſchichte

aus dem Taumel der Entdeckerfreude, aus dem Hinein
geriſſenwerden des ſtaunenden Blickes in di

e unerſchöpf
lichen, unermeßlichen Weiten des Weltalls. Bruno iſt,

um F.A. Langes Bild zu gebrauchen, der Phaeton der
modernen Philoſophie, der d

ie Zügel der Sonnenroſſe
ergreift, um mit ihnen in die leuchtenden Himmels
weiten zu ſtürmen. Und o

b e
r

auch in den Abgrund
ſtürzt, die eigenen geknickten Hoffnungen, Elend und
Scheiterhaufen bedeuten ihm nichts gegen die Wonne

der Verſenkung in die unendliche Schönheit des Univer
ſums. Aber man wird zugeben müſſen, daß auch von ſo

herrlichen Verkörperungen romantiſchen Weltgefühls das
Wort der Myſtiker gilt: Rara hora, parva mora. Der
Dithyrambus verklingt mit der Feierſtunde, die harten
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Notwendigkeiten des Daſeins bedrängen den Menſchen
von allen Seiten, ſie faſſen und binden ihn und laſſen
ihn nicht los; wie will er da jene Diſtanz gewinnen, die
die Vorausſetzung jeder äſthetiſchen Weltbetrachtung iſt!
Und wir leben nun einmal im Einzelnen; das Einzelne,

das Kleine iſ
t

e
s ja gerade, woraus ſich unſer Alltag

zuſammenwebt; wie willſt d
u

dem Menſchen eine Zu
ſammenſchau, den Blick auf das unendliche Ganze zu
muten und zutrauen, wenn e

r nur aus engem Kerker
fenſter die Welt zu ſehen imſtande iſt! Und auf den
Rauſch folgte auch in dem verheißungsvollen Lenz des
modernen Geiſtes gar bald die Ernüchterung; e

s

fiel

mancher Reif in der Frühlingsnacht. Nach dem Ent
zücken über das Wunder der Unendlichkeit kam der
Schauder vor dem alles verſchlingenden Abgrund; und
der Schwindel des über der Unendlichkeit Taumelnden,

in der Unendlichkeit Verſinkenden iſ
t

uns auch viel ver
ſtändlicher als jene jubelnde Anbetung. Wenn Goethe
die Allnatur begeiſtert feiert als „Geburt und Grab, ein
ewiges Meer, ein wechſelnd Weben, ein glühend Leben“,

wenn e
r ſogar einmal den Tod „den Kunſtgriff der

Natur“ nennt, „um viel Leben zu haben“, – hat nicht
derſelbe Goethe im Werther von dem ewig wieder
käuenden Ungeheuer geſprochen? „Wenn der uralte
heilige Vater mit gelaſſener Hand aus rollenden Wolken
ſehnende Blitze über die Erde ſät, küß ic

h

den letzten

Saum ſeines Kleides, kindliche Schauer tief in der
Bruſt“; aber die „ſehnenden“ Blitze ſind nicht immer
Segen, und wir können nicht umhin, die „Grenzen der
Menſchheit“ zunächſt und vor allem als quälende

Schranke zu empfinden. „Wenn die Wolken getürmt

den Himmel ſchwärzen, wenn dumpftoſend der Donner
hallt, da, d

a

fühlen ſich alle Herzen in des furcht -

baren Schickſals Gewalt.“ Die „kindlichen Schauer“
ſind eben doch auch Gefühle des Schauderns, – „uns
hebt die Welle, verſchlingt die Welle, und wir ver
ſinken.“

Und ſo iſ
t

e
s

denn nur zu begreiflich, daß auf den
Feſttag brunoniſcher Begeiſterung die qualvollen An
ſtrengungen der neueren Philoſophie folgten, der Zwie
ſpältigkeit des Daſeins Herr zu werden und Seele und
Welt zu verſöhnen. Es iſt nur zu begreiflich, daß das
19. Jahrhundert in der nüchternen Arbeit der Wiſſen
ſchaft das Vertrauen Goethes zu einer weſenhaften Ein
heit der Welt mehr und mehr verlor. Es iſ

t,

als ob auf
den Paradieszuſtand immer wieder ein Sündenfall fol
gen müßte. Goethe rühmt die gutmütige, ins Reale ver
liebte Beſchränktheit als die geiſtige Verfaſſung, aus der
alle künſtleriſche Produktivität hervorgehen müſſe. Aber
die Erkenntnis der Wahrheit muß nun einmal unbarm
herzig alle Anſprüche des Herzens vergeſſen, ſi

e

muß ſich

davon unabhängig machen, o
b

die Wahrheit die Schön
heit zerſtört oder nicht, und wer vom Baum der Er
kenntnis eſſen und wiſſen will, was gut und was böſe
iſt, der muß der Gefahr ins Auge ſehen können, daß e

r

aus dem Garten Eden vertrieben wird.

Wir ſind damit ſchon in die bedenkliche Ä derKaſſandraweisheit geraten: „Der Irrtum iſ
t

das Leben,

und das Wiſſen iſ
t

der Tod.“ Aber bevor wir in dieſe
Tiefen blicken, wollen wir uns in einfacheren Gedanken
gängen, ja aus den einfachſten Erfahrungen jedes Lebens
einen Eindruck ſchaffen von der Zwieſpältigkeit der Welt.
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Ein geradezu erſchreckender Beweis der Gedankenloſig
keit, mit der die Menſchen durchs Leben gehen, liegt in

der Tatſache vor, daß gemeinhin erſt bei großen Kata
ſirophen, z. B

.

beim Untergang eines Rieſenſchiffes oder

bei Erdbeben und bei Kriegen, die Gemüter von der
Frage bewegt werden, was es denn eigentlich ſei um die
Welt und um das Leben, daß erſt dann die Menſchen
aufhorchen, als o

b

dieſe Frage ihnen erſt mit Donner
ſtimme in die Ohren geſchrien werden müßte. Ruft nicht
das kleinſte Lebensſchickſal und gerade dieſes dazu auf,

die Bilanz des Daſeins zu machen und zu fragen, ob

das Leben die Koſten deckt, ob es ſich lohnt, zu leben?

Daß das Kind Goethe durch das Erdbeben von Liſſabon
zum Grübeln über die beſte oder ſchlechteſte aller Welten
veranlaßt wurde, das iſ

t

zu verſtehen. Denn dem Kinde
deckt ſich ſo ungefähr die Wirklichkeit noch mit dem Ideal,

für das Kind Goethe bedeutete jene Schreckensnachricht
die grauſame Vertreibung aus dem Lande der Träume.
Aber in den Jahren des Weltkrieges iſ

t

auch bei uns
Erwachſenen die Frage der Theodicee, d

.

h
.

die Frage,

wie e
s

denn möglich ſei, daß eine von Gott geſchaffene

Welt zu einer Hölle des Jammers wird, immer wieder
mit beſonderer Leidenſchaftlichkeit geſtellt worden, als

o
b

man mit einem Male aus allen Himmeln des Opti
mismus geriſſen worden wäre, als ob es vor dem Kriege

kein Leid, keine Krankheit, kein Unglück, keinen Tod ge
geben hätte. Gotama Buddha, der vom Glück verwöhnte
Königsſohn, iſ

t
mitten im Frieden zu der Erkenntnis

gekommen, daß Leben Leiden bedeute, und Schopen

hauer hat keinen Krieg nötig gehabt, um ein Jünger

Buddhas zu werden. Das müſſen blöde Augen ſein, die
eine Frage erſt dann leſen können, wenn ſi

e

mit den

monumentalen Buchſtaben einer Weltkataſtrophe vor ſie

hingeſchrieben wird.

Woher das Leid? – Die Phantaſie kindlich denkender
Geſchlechter hat darauf die Antwort gegeben: Das Leid

iſ
t

die Strafe des Böſen, der Sünde des Abfalls von
Gott; „du ſollſt mit Schmerzen Kinder gebären, dein
Wille ſoll deinem Manne unterworfen ſein, im Schweiße
deines Angeſichtes ſollſt du dein Brot eſſen, bis du wieder
zur Erde wirſt, von der d

u genommen biſt.“ Auch das
Leid in der Natur ſoll in geheimnisvoller Weiſe mit dem
Sündenfall zuſammenhängen, nicht nur daß Feindſchaft
geſetzt iſ
t

zwiſchen dem Schlangengeſchlecht und allen vom

Weibe Geborenen, ſo daß die Schlange den Menſchen

in die Ferſe ſticht und dieſer ihr nach dem Leben
trachtet; verflucht iſ

t

auch der Acker um des Menſchen
willen, Dornen und Diſteln ſoll er tragen, ihm ſelbſt zum
Verdruß und dem Menſchen zur Qual. Darum ſehnt
ſich nach des Paulus Worten die unvernünftige Kreatur
mit dem Menſchen nach der herrlichen Freiheit der
Kinder Gottes. Aber damit iſ

t

das Rätſel ja doch nicht
gelöſt: Wie konnte e

s

in einer von Gott geſchaffenen

Welt zur Sünde kommen? Woher dieſe Zwieſpältigkeit

in der Geiſterwelt? Aus welchen rätſelhaften Tiefen
kommt die verführeriſche Schlange in die gottgeſchaffene

Welt? Unde malum e
t quomodo? Das iſ
t

die uralte
Frage, an der das Weltgefühl und das künſtleriſche Er
leben der Welteinheit und Weltharmonie zerbricht. Am
Ende der Entwicklung des griechiſchen Denkens ſteht die
vielgeſtaltige und doch im Weſen überall gleichartige

Erſcheinung der ſogenannten Gnoſis, die einen ent
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ſchloſſenen Dualismus predigt: Von Ewigkeit ſtehen
gegen einander das gute und das böſe Prinzip, in welten
fernen himmliſchen Höhen der Geiſt, Gott, in gottfernen

hölliſchen Tiefen der Stoff, das an ſich Böſe. Und in
bunten, abenteuerlichen mythologiſchen Bildern wird von
den Gnoſtikern geſchildert, wie die aus Gott herab
geſtiegenen „Aonen“ der finſteren Materie ſchließlich ſo
nahe kommen, daß es dieſer gelingt, ein Stück der Licht
welt an ſich zu reißen; es iſt nur eine andere Wendung

desſelben Gedankens, wenn einem der unterſten und un
vollkommenſten Aonen die Weltſchöpfung zugeſchrieben

wird. Ein Gemiſch aus Licht und Finſternis, von dem
„Demiurgen“ notdürftig geſtaltet, das iſ

t

unſere Welt,– der ewige Gott iſt unſchuldig a
n

dieſem Pfuſchwerk.

Aehnlich iſ
t

e
s

dem iſraelitiſchen Optimismus ergangen,

der die alte Schöpfungserzählung ſchloß mit den Wor
ten: „Gott ſah a

n alles, was er gemacht hatte, und ſiehe
da, e

s war ſehr gut.“ Im Laufe der Jahrhunderte ge
wannen auch hier die zerſetzenden Einflüſſe des Peſſi
mismus mehr und mehr Boden, und unter der Ein
wirkung der perſiſchen Religion, für die die Weltherr
ſchaft geteilt war zwiſchen dem Gott des Lichts und dem
Gott der Finſternis, wurde der Satan, der urſprünglich

wie ein himmliſcher Staatsanwalt im Dienſt des Guten
und der Gerechtigkeit als ein Engel Gottes betrachtet
worden war, zum Gegengott, zum Teufel, von dem e

s

im Neuen Teſtament heißt, er ſe
i

ein Lügner „von An
fang an“.

Und nicht nur das Denken fand jene Auskunft unbe
friedigend, daß das natürliche Uebel eine Folge des ſitt
lich Böſen ſei, – auch die tägliche Erfahrung wollte ſich
nicht zufrieden geben. Woher dann das Mißverhältnis
zwiſchen Schickſal und Schuld? Warum muß der Ge
rechte leiden? Man leſe die Pſalmen, etwa den er
ſchütternden Pſalm 73: „Ich wäre ſchier geſtrauchelt, d

a

ic
h

ſah, wie e
s

den Gottloſen ſo wohl ging; ſi
e

ſind in

keiner Gefahr des Todes, ſondern ſtehen feſt wie ein
Palaſt.“ Und das gewaltigſte Lehrgedicht der Welt
literatur, das Buch Hiob, zerquält ſich in immer wieder
holten Anläufen a

n

dieſem Problem. Jahrhunderte
haben a

n

dem Buch gearbeitet, immer neue Hände haben

Steine herzugetragen, aber ſo hoch das Gebäude auch
wuchs, e

s

ſteht noch heute vor uns wie eine Toten
kammer: Hiob gibt ſchließlich das Fragen und Grübeln
auf und legt die Hände auf den Mund.

Aber was iſ
t

dieſe Einzelfrage der Theodicee gegen

über der grauſamen Erkenntnis, daß die Naturgeſetze ſich
überhaupt um Worte nicht kümmern. Mit derſelben
Gleichgültigkeit gebiert der Mutterſchoß des Lebens
Zweckvolles und Zweckwidriges, Geſundes und Krankes,

Schönes und Häßliches, Gutes und Böſes. Der naive
Menſch will nicht von der Vorſtellung laſſen, daß die
Natur wie eine gütige Mutter Anteil nehme a

n

dem

Geſchick ihrer Kinder, er leiht ihr eine Seele, ein Herz;

in Sage und Dichtung iſ
t

alle Welt umher nach dem
Bilde des Menſchen geſtaltet und mit perſönlichem Leben
erfüllt, und e

s bleibt, um e
s

noch einmal zu ſagen, das
Kennzeichen des Künſtlers, daß ſein Weltgefühl ſich in

naiven Perſonifikationen ausſpricht; Fauſt dankt dem
Weltgeiſt, daß e

r

ihm die Natur zur Vertrauten machte:
„Vergönneſt mir, in ihre tiefe Bruſt wie in den Buſen
eines Freunds zu ſchauen, und lehrſt mich meine Brüder
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im ſtillen Buſch, in Luft und Waſſer kennen“. Die kalte
Morgenröte kündet einen blutigen Tag, – „Morgenrot,
leuchteſt mir zum frühen Tod.“ Und das Weh des
Scheidens ſoll auch der Himmel teilen: „Ein Regen
ſchauer geht durch Wald und Feld, zum Abſchiednehmen
juſt das rechte Wetter“. Aber die Naturwiſſenſchaft zeigt

uns ein ganz anderes Geſicht dieſer ſtolzen, unendlich

reichen Wirklichkeit, ein Meduſenantlitz, das den Be
trachter erſtarren läßt. Als der franzöſiſche Radium
forſcher Curie auf dem Weg ins Kolleg auf dem Asphalt
pflaſter ausglitt und ein vorbeifahrender Ziegelwagen

ihn zermalmte, gleichgültig gegen dieſes Haupt, das eine
Welt neuer Ideen barg, wie gegen einen Stein oder
einen Erdklumpen, da erſchraken die Menſchen einmal
wieder vor dieſem Weltbild, das ſi

e

ſonſt ſo begeiſtert

prieſen. Es iſt gewißbegreiflich, daß auch die Darwin
ſche Form der Entwicklungslehre zunächſt Begeiſterung

weckte: die Deſzendenz der Arten – in Wahrheit eine
Aſzendenz, ein Hinauf zu immer neuen, immer voll
kommeneren Lebeweſen, und Popularphiloſophen wie
Bölſche laſſen ſolche Betrachtungen gerne ausklingen in

einen Hymnus auf die Gottnatur. Aber dieſer Aufſtieg

iſ
t

erkauft mit entſetzlichen Hekatomben: unter den un
zähligen Lebenskeimen, die die Natur an den Strand

des Lebens wirkt, wie lächerlich wenige ſind e
s doch, die

ſich in dem großen Sieb des Kampfes ums Daſein be
haupten, ſich entwickeln, und e

s

iſ
t ja der Kerngedanke

des Darwinismus, daß die Natur nichts von Zwecken
weiß, ſondern nur darum eine Aufwärtsentwicklung e

r

folgt, weil es nun einmal eine Selbſtverſtändlichkeit iſt,

daß das Stärkſte und Anpaſſungsfähigſte im Kampfe
Sieger bleibt. Im Grund eine unſäglich troſtloſe Welt
anſchauung, eine Nachtanſicht, um mit Fechner zu reden.

Fr. Alb. Lange nennt dieſe Vergeudung von Lebens
keimen einmal ſo zweckvoll, wie wenn jemand, um

einen Haſen zu ſchießen, nach allen Richtungen der

Windroſe gleichzeitig unzählige Flinten abſchöſſe in der
Hoffnung, daß eine Kugel den Haſen doch wohl treffen
müſſe. So miſcht ſich in die Bewunderung der Ent
wicklung ein Grauen über den ſeelenloſen Mechanis
mus, der das alles zu Wege bringt, ohne e
s

zu wiſſen
und zu wollen und ohne ſich um die unſäglichen Opfer

zu kümmern.

Aber wir ſind mit dem allen noch immer ganz a
n

der Oberfläche, das bisher Geſagte führt höchſtens bis
zur Schwelle philoſophiſcher Frageſtellung. Nicht nur
tatſächlich iſ

t

keine Brücke zu ſehen zwiſchen Natur
geſchehen und menſchlichem Wertempfinden, nicht nur
unſer ſelbſtſüchtiges Glücksverlangen, das naturgemäß

die Welt vom Standpunkt eigener Wünſche betrachtet,

ſteht vor einem Abgrunde, auch das Denken, das ſich
mit jener Uneigennützigkeit, d

ie

d
ie Vorausſetzung des

Erkennens iſt, mit leidenſchaftsloſer Sachlichke“ auf den
Standpunkt des objektiven Geſchehens ſtellt und nun
einmal von der Welt, vom Weltganzen aus die Dinge
betrachtet, ſteht vor einem vollendeten Widerſpruch: die
Welt ein in ſich geſchloſſener Zuſammenhang von Ur
ſachen und Wirkungen, alles, was iſt, muß ſo ſein,

wie es iſt, nichts kann anders geſchehen, als es geſchieht,– woher tauchen denn in aller Welt jene Forderungen
auf, die man als Normen und Werte dem kauſalen
Geſchehen gegenüber geltend macht? Für die Natur
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wiſſenſchaft – und zu ihr gehört auch die Pſychologie –
iſ
t

das Kauſalitätsgeſetz ein Axiom, d. h
.,

um e
s

a
n

einem
Beiſpiel zu verdeutlichen, die Tat des Mörders iſ

t für
dieſe Betrachtung ebenſo unausweislich bedingt wie der
Heldentod deines Freundes, die Lüge des Schurken ein
ebenſo notwendiges Glied in der Kette der Erſcheinun
gen wie das Martyrium des Wahrheitszeugen, – was

iſ
t

das denn nun, daß wir das eine mit Abſcheu ver
dammen und das andere mit glühender Seele verehren
und preiſen! Es ſoll keine Schuld geben und kein
Verdienſt, nicht gut und böſe, weil keine Freiheit, –
aber wie erklärt e

s

ſich denn nun in dieſer als einheit
lich angenommenen Welt, daß der Menſch ſich nicht da
mit begnügt, daß das alles nun einmal ſo iſ

t,

wie e
s iſ
t –,

ſondern daß gerade hier auf dem Höhepunkt der Ent
wicklung das Pathos der Begeiſterung oder des Ekels,

das Pathos des unerbittlichen ſittlichen Urteils auftritt?
Was iſt es um die Stimme des Gewiſſens, was ſoll d

ie

Selbſtquälerei der Reue, wenn d
u

im Augenblick der
ſogenannten böſen Tat ſo unfrei warſt wie der fallende
Stein, wie die rollende Lawine? Iſt das alles ein
Selbſtbetrug der Natur, die man doch eben noch als
höchſte, ja als einzige Gottheit geprieſen hat? Straft
ſich die Natur am Ende der Entwicklung ſelbſt Lügen?

Alles iſ
t gleich notwendig, ſo ſagt die Wiſſenſchaft, aber

das äſthetiſche und das logiſche und das ſittliche Urteil
ſprechen: dieſes iſ

t häßlich, e
s

ſollte nicht ſein; dieſes

iſ
t falſch, d
u

darfſt e
s

nicht glauben, dieſes iſ
t böſe, es

ſoll und darf nicht ſein; und e
s

redet mit ſolcher unab
weisbaren Eindringlichkeit, daß e

s wohl zu verſtehen iſ
t,

wenn die Betrachtung bei vielen der Beſten, der Ernſte
ſten, der Wahrhaftigſten umſchlägt und ſi

e

lieber den
ganzen kauſalen Mechanismus eine Scheinwelt, eine
Selbſttäuſchung nennen möchten, als daß ſi

e zugäben,

der Menſch werde von ſeiner inneren Stimme genarrt.

Hier liegt der tiefſte Kern jener Schwierigkeit, die zu

allen Zeiten die Wahrheitsſucher in zwei Lager trennte:
die einen ſtellten ſich auf die Seite des Subjekts, auf die
Seite des geiſtigen Lebens und ſeiner Normen und
Werte und Poſtulate, die anderen nahmen entſchloſſen
ihren Standort in der Welt der Dinge, im Objekt. Und

in der ganzen Geſchichte der Philoſophie tobt dieſer
Kampf, und was die einen das wahre Sein nennen,
das iſ

t

den anderen trügender Schein, ein Schleier der
Maja, und o

b

nun der Gegenſatz ſich zuſpitzt zu dieſen
Schlagworten, oder ob man kämpft um die Erſcheinung
und das Ding a

n ſich, um Sein und Sollen, um
Materialismus und Idealismus, um Wirklichkeit und
Wert, um Notwendigkeit und Freiheit, um den Primat
der theoretiſchen oder der praktiſchen Vernunft, – wir
können auf dieſe Geiſtesarbeit der Jahrhunderte nur
flüchtige Blicke werfen, aber den Kernpunkt der Frage

haben wir ſchon bloßgelegt. Welche der ſtreitenden

Parteien hat recht? Hat vielleicht jede der beiden ein
Stück der Wahrheit, liegt der Fehler nur darin, daß jede
behauptet, die ganze Wahrheit zu beſitzen? Iſt der
Menſch am Ende Bürger zweier Welten? – Alſo der
Dualismus wäre das letzte Wort? Und wir wollen doch
Einheit in unſere Welt- und Lebensanſchauung bringen!

Die Zwieſpältigkeit der Welt iſ
t es, aus der das Be

dürfnis nach einer Weltanſchauung, d
.

h
.

nach einer har
moniſchen Zuſammenſchau geboren wurde, – iſt das
Ende aller Bemühung nur die noch tiefere Erkenntnis,
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daß der klaffende Riß durch unſer eigenes
Weſen hin durchgeht? Der weiß nicht, was das
iſt: Menſch ſein, der nichts weiß von dieſer ewig

blutenden Wunde. Der Menſch ein Sinnenweſen, von
Lebens- und Glückshunger, von Trieben und Neigungen
beherrſcht, aber der Menſch auch ein Vernunftweſen,

das in a
ll

dieſen Ablauf des körperlichen und ſeeliſchen
Geſchehens hinein abſolute Normen ſtellt, ein unerbitt

licher Richter ſeiner ſelbſt. Und der Dichter klagt:
„Zwiſchen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem

Menſchen nur die bange Wahl.“ „Ach, kein Weg will
dahin führen, ach, der Himmel über mir will die Erde
nicht berühren, und das Dort iſt niemals hier!“ Auch
der alleinheitstrunkene Goethe klagt: „Zwei Seelen
wohnen, ach, in meiner Bruſt!“ Dieſe Stimmen reden
herb und ſtreng, aber wahrer, lebensechter als alle
ſchwärmeriſche Naturverehrung, als alle Seligkeit künſt
leriſchen Erlebens der Weltharmonie. Goethe, der
Weltſelige, der Gottnaturentzückte, den die tiefe
Empfindung für die Einheit alles Seins zum Lyriker

im eigentlichſten Sinne machte, muß doch „ſüßen Frie
den“ herabrufen in ſeine friedloſe Bruſt, und der Pater
profundus im zweiten Teil des Fauſt, der in jedem
ragenden Baum, in jedem Felſenabgrund, in jedem

ſtürzenden Bach, aber auch im flammenden Blitz Boten
der Liebe ſieht, die uns „verkünden, was ewig ſchaffend
uns umwallt“, e

r

ſehnt ſich doch danach, daß endlich

ſein Inneres entzündet werde, „wo ſich der Geiſt ver
worren kalt verquält in ſtumpſer Sinne Schranken
ſcharfangeſchloſſ'nem Kettenſchmerz.“

Von der Zwieſpältigkeit der Welt und dem Bedürf
nis nach einer Weltanſchauung wollten wir reden; kein
Wunder, daß wir zum Schluß unſere größten Dichter

zu uns reden laſſen: die klaffende Wunde des Menſchen
tums, das ungelöſte Daſeinsrätſel, das iſ

t

die Not, die

in dem Ringen um eine Weltanſchauung, aber auch in

der religiöſen Sehnſucht und nicht zum wenigſten in den
Stimmen der Dichtung hervorbricht: Allüberall der
Schrei nach Verſöhnung; Sehnſucht und Schmerz, die
Rätſel des Daſeins ſind es, die das Denken in die Tiefe
und auf die Höhe führen, – Sehnſucht und Schmerz
ſind auch immer die größten Künſtler geweſen. Und
darum wollen wir heute dem Dichter das letzte Wort
geben, der mehr noch als der glückliche Goethe wußte,

daß Menſch ſein ſo viel heißt wie Kämpfer ſein, der eben
darum nicht zum Lyriker, ſondern zum Dramatiker und
zum Philoſophen geboren war, – Friedrich Schiller,
zeitlebens gequält von Sorge und Not, – die tiefſte
Zwieſpältigkeit bedeutete für ihn nicht der Kampf gegen
Deſpotenlaunen und Armut und gegen das furchtbare
Leiden, das auf der Höhe des Mannesalters, auf dem
Gipfel des Schaffens das Werkzeug ſeines erhabenen
Geiſtes zerſtörte, ſondern der „Rieſenkampf der Pflicht“:
„Wenn ihr in der Menſchheit traur'ger Blöße
Steht vor des Geſetzes Größe,

Wenn dem Heiligen die Schuld ſich naht,

Da erblaſſe vor der Wahrheit Strahle
Eure Tugend, vor dem Ideale
Fliehe mutlos die beſchämte Tat!
Kein Erſchaffner hat dies Ziel erflogen,

Ueber dieſen grauenvollen Schlund
Trägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen,

Und kein Anker findet Grund.“
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Aber das iſ
t

doch nicht ſein letztes Wort: Wir ſtehen
am brandenden Meer der Weltanſchauungsfragen, –

ſollen wir das Fahrzeug beſteigen und uns hinaus
wagen? Schiller ruft uns zu:

„Einen Nachen ſeh' ic
h

ſchwanken,

Aber ach, der Fährmann fehlt! –

Rhainfahrt.

Friſch hinein und ohne Wanken!
Seine Segel ſind beſeelt!
Du mußt glauben, d

u

mußt wagen,

Denn die Götter leih'n kein Pfand,

Nur ein Wunder kann dich tragen
In das ſchöne Wunderland!“

- Niederrheiniſches Land.
Fragt den Schiffer am Strom:
Wie heißt dieſes Land?
Arbeit wird e

s genannt.

Fäuſte um Balken wie Zangen gekrallt,
Kranengeraſſel, Kettengeklirr,
Kettengeſtampf und Sirenengeſchwirr,

Leiber a
n

Steuer und Segel geſchnallt –
Arbeit, Arbeit heißt dieſes Land.

Fragt berußte Geſichter in Hallen,
Wo Hämmer auf glühende Giſen fallen,
Wo Menſchen mit Grzen und Grden ringen,
Wo Preſſen raſen und Pendel ſchwingen –

Fragt: wie heißt dieſes Land?
Arbeit wird e

s genannt.
Fragt die Toten: Wie heißt dieſes Land?
Alle, die wir in Reihen ruhn,
Hatten zu ſorgen, hatten zu tun,

Saßen in Kreiſe und Zahlen gebückt,
Viele hat Arbeit in Arbeit erſchlagen,
Viele wurden aus Schächten getragen,
Zerbrochen die Bruſt und der Schädel zerdrückt.
Jeder, o

b reichen, o
b armen Gewands,

War Knecht der Grde, Knappe des Lands.

Fragt die Toten: Wie heißt dieſes Land?
Arbeit, Arbeit wird e

s genannt.

J. H. Braach.

Rheinfahrt Von Dr. L. Mathar
Nun löſt ſich langſam der ſchmucke, ſtolze Dampfer

der Köln-Düſſeldorfer Geſellſchaft vom Geſtade.

Schwül und ſchwer liegt in den Gaſſen der Düſſel
dorfer Altſtadt die unerträgliche Sommerglut. Drüben
der Oberkaſſeler Strand iſ

t braun geſengt wie eine
Pußtaſteppe. Aber über den Rheinſtrom, über das grün
ſilbrige Gewoge geht die herrliche Kühle breit und tief.
Und unſer tapfer ſchaufelndes Schiff iſ

t

wie ein Schwim
mer, der ſich, vom Zwange erlöſt, mit jungen Kräften

in das Bad der Wogen ſtürzt. Ja, ſo iſt unſer Strom,
die königliche Flut! In ſicherer Majeſtät wallt er ins
Niederland und breitet zu beiden Seiten ſchimmernde
Schätze aus. Pfalzen und Dome, Burgen und Klöſter
ſtehen hier im Flachgefild noch größer als droben auf
den Rebenbergen.

Und d
u

ſtehſt am hohen Bord, Freund, und ſiehſt mit
ehrfürchtigem frohem Staunen. Siehſt die rheiniſche
Daſeinsfreude des Großſtädters, der zwiſchen den Krib
ben, wo die Flut verlandet, oder auch im offenen, hoch
wogenden Strom, der langen Wochenarbeit ledig, jubelnd

in die kühlen grünen Fluten ſtürzt oder am raſigen

Damm lang hingeſtreckt, ſich der Glut der Sonne ergibt.

Da drüben im Pappelheim, leuchtendes Weiß der
Tünche, behagliche Ruhe des Niederrheins. Kloſter Meers
barockes Turmhäubchen über duftendem Lindengrün –

o gute ſelige Zeit des Krummſtabs, unter dem nach
einem dreißigjährigen Kriege doppelt friedlich wohnen
war!

Und nun ſteige auf aus den grünen Wellen, hoch und

ſteil wie eine Bergeswand, ſtolz wie deine baſaltnen

ºö.)

Quader noch in ſchmählichen Trümmern, epheuſchön noch
im traurigen Fall, Suitbertuswerth, Barbaroſſaburg,
Kaiſerpfalz! Hier wurde der Königsknabe Anno ge

raubt (1072). Dieſe unbezwingliche Reichsfeſte aus

Drachenfelſer Stein war das letzte Werk des Rotbarts,

ehe e
r in den Kreuzzug fuhr, der ihm ein frühes Ende

bringen ſollte! Hier in Kaiſerswerth ſind bis zur
Zeit Richards von Cornwallis nicht weniger als ſieben
undfünfzig Kaiſerurkunden ausgeſtellt worden. Dann
wanderte es, hauptſächlich des Rheinzolles wegen, als
Kaufſchilling von Hand zu Hand, bis die unverſiegbare
Einnahmequelle für 100 000 Gulden 1424 a

n Kurköln
überging, das, um zu zahlen und in den Beſitz des
Hauptzolles der 6

2 Rheinzölle zu kommen, die Hälfte
ſeines ganzen Beſitztums verpfändete.

Gewaltig ragte bis 1702 – Merians Stich von 1664
zeigt e

s uns – vier Stockwerke hoch, mit Mauern von
vier Metern Stärke, der Bergfried über den Strom und
bewachte den Verzoll von Salz, Hafer, Heringen, ge

ſalzenen Fiſchen, Steinen, Stahl in Fäſſern, Roggen,
Korn, Wein und vielem anderen.

„Zollſchreiber iſ
t

zuerſt Empfänger,

Dann ſtellt ſich der Beſeher ein,

Ihm folgt der Nachſchreiber, dann Nachgänger,
Vier Mann hoch zapfen ſi

e

am Wein.“
War das ein Leben im Kaiſerswerther Hafen! Die
tiefen Rinnen der Stadtmauer erzählen noch davon. Das
Zolltürmchen a

n

der Mauerwarte wachte darüber, daß
auch nicht ein einziger Kahn ungeſchatzt ſeiner Wege

fuhr.
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Hier ſteckte Suit
bertus, der Heiden
bekehrer aus Engel
land, durch der
Königin Plektrudis
Gnade, ſeinen Wan
derſtab in die Erde,

und den koſtbaren
Schrein, der noch
die Gebeine des

großen Heiligen

umſchließt, bewach

ten die Herren des
Stiftes, das vor
Eſſen und Kanten
das erſte am Rhein
UDCT.

Türmeſtolz ragt ſein
neues Münſter hin
ter der hohen Ufer
wand, im Kampe

der Linden doppelt

ſchön. Hier flutet
lachendes, jugend

frohes Leben von Bord. Denn der Ausflügler der Groß
ſtadt liebt e

s,

bis hierhin zu fahren und auf gaſtlicher

Terraſſe am Rhein den letzten Nachmittag der Woche

zu verbringen. Der Kaiſerswerther Bürger aber wan
dert am Leinpfad oder durch die Kaſtanienallee zum

Brauhauſe hernieder.
Auf dem Strome pfeilſchnell um die Wette die Boote
der Ruderer, in den Wieſen luſtwandelnd die Spazier
gänger, die Kaiſerpfalz, mattſchimmernd in uraltem
Quadergeſtein, das Münſter hoch und hehr im grünen
Ring, fröhlich plaudernd, hellſchimmernd die raſtenden
Ausflügler auf der Gaſtterraſſe, der alte Zollturm, die
ziegelrote Windmühle im Mauereck, ſo bleibt Kaiſers
werth noch lange in ſchöner Erinnerung.

Es iſ
t

die Zeit der Heumahd. Da iſ
t

das Uferbild
lieblicher noch als im Frühling belebt. Weiter im Land,

a
n toten, weidendichten Rheinarmen, über dem ſatten

Lindengrün heben ſich die alten, tuffſteingrauen romani
ſchen Kirchtürme ernſt und ſchwer empor. Alles Stille,

alles Ruhe. In langen Reihen liegen die Schwaden.
Bis von dem hellen weißen Zifferblatt des Turmes der
Klang der verronnenen Stunde zum Ströme ſchallt.

Hart ſtoßen ſich hier am Niederrhein die Gegenſätze.

Der Hafen von Krefeld, welche Unraſt, welches
dröhnende, pochende, ſchiebende, ſtoßende Treiben! Rie
ſige Schlote, gewaltige Speicher, turmhohe Gerüſte der
Gleitkräne, und dann wieder ſo ein ſtumpfes, graues,

romantiſches Dorfkirchlein!

Und dann Uerdingen, ein verträumter Wallhart
am Ufer, ein geduckter, barocker Kirchturm mit den vier
charakteriſtiſchen Zwiebeltürmchen, ein Kaſino im griechi

ſchen Tempelſtil, und gleich nebenan die Lagerhäuſer,

der Fabrikbauten lange Zeile, Speicher a
n Speicher,

Schlot a
n

Schlot. Und mitten darin auf dem Uferhügel

Hohenbudbergs uralter, eigenartiger Rhombenturm.
Noch einmal am toten Rheinarm, am Angermund, ein
ländliches Dörfchen auf hoher Wurt, dann ausgerichtet

zu beiden Seiten die Reihen der Schlote, das Heer der

Homberger Rheinbrücke.

Arbeit, flammende Hochöfen, raſtlos kreiſende Förder
körbe, Gleitkräne, bis a

n

die baſaltenen Kaimauern vor
geſchoben, mächtige Ladekörbe, die im Bauche des a

n

der Werftmauer liegenden Kahnes greifen und in die
rieſigen Lagerſpeicher entladen, dampfende Schlacken
berge, qualmende Schlote, feurige Schmieden des Vulkan,
Harkort, Friedrich-Alfred-Hütte, Rheinhauſen – welche
Namen!

Ein grauer Nebel über dem Gewirre der Stadt. Trau
riges Schickſal, ſelbſt im blauen Sommer von Qualm und
Dunſt verſchleiert, geſchwängert zu ſein, großartiges Bild
der Arbeit, das das Düſter der Nacht, die ſchweren
ziehenden Wolken braucht, um geſpenſtiſch, grauſig, über
menſchlich zu ſein, Duisburg!

Immer tiefer hinein in das Reich der Schlote und
Förderkörbe! Dann wimmelndes Leben am Strom und
Kanal, Ruhrorts Hafen mit einem Jahresverkehr
von 2
5 Millionen Tonnen (1909). Darüber von Ufer

zu Ufer, von Homberg nach Ruhrort, ſchön, aber un
ruhig gewellt wie a
ll

das raſtloſe Ttreiben, das unter ihr
hinauf und hinunter drängt (83000 Schiffe im Jahre
1909), die Homberger Brücke.

Hier in dunklen Nächten ſtehen, wenn die feurige Lohe
wie aus Hunderten von Vulkanen aus der dunklen Erde
bricht, wenn die himmelhohen Schlote wie die Wahr
zeichen der Hölle ragen!

Ländlicher, lieblicher, heiterer wird e
s

erſt allmählich

wieder am Strom. Noch einmal tauchen die Reihen der
Schlote, der Förderkörbe auf, qualmt aus den Eſſen ge
waltig der gelbe Schwefelqualm, ragen die Gleitkräne

wie Türme über dem wimmelnden Kleinwerk der Tiefe.
Man muß ihre maleriſchen Formen vor dem grauen
Himmel ſehen, wie die Linien des Eiſengerüſtes zur
Höhe ſchnellen oder kraftvoll ausladen, das Schwerge

wicht unglaublich verſchieben oder aufzuheben ſcheinen.
Gewiß, auch dieſe Hochburgen der Arbeit haben ihre
große Poeſie. Wie ein Quadereck ſpringt bei Alſ um
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noch einmal das Reich der Fabriken und Werfte gegen

den Strom, dann endet, verſtummt mit einem Male
Thyſſens gewaltiges Zyklopenreich.
Orſoy erſcheint! Hier erſt beginnt der volle Zauber
des Niederrheins mit einem entzückenden Blick auf das
Städtchen. Drunten die weiten Uferwieſen, friſch ge
mäht, in hellſtem Licht. Am Deich das alte Zollhaus,

aus tiefſtem Lindenſchatten weiß hervorſchimmernd. Im
Hintergrunde der Nikolaikirche breite, ehrwürdige Wucht,

der Baumgang des Walles, bis tief in die Senkung der
Felder führend.
Immer einſamer wird es, düſter am Horizont. Da
ſtehen am Knick des Stromes die Geſchlechter der Bäume,
Linden, Birken oder Pappeln, eigenartig geſchart vor
ſeltſam leuchtendem Himmel. Rheinberg taucht auf
aus dem Kaſtanienring der Wälle, das einſt ſo feſte
Städtchen, dem der Strom untreu geworden. Deutlich
gewahrt man Rathaustürmchen und Rathausdach, ſowie

den alten, grauen Kirchturm. Schneeweiß ſchimmern

nun die weißen Kieſel des Rheinberger Grind, den der
Alte Rhein umfließt, mit tummelnden, tauchenden Kin
dern, ein wahrhaftiger Meeresſtrand.
Düſter wird der Hintergrund, hier ſcheint ein weiter
Wald den Strom zu ſperren! Waldeinſamkeit!
Ein Dorf, rotdachig im Grün verſteckt und dann Wald
märchen am ſtillen, tiefen Strom.
Schloß Mehr um, zwei breite, barockhaubige Türme,
wehrhaft hingeſtellt vor ein mächtiges, rechtwinkliges

Herrenhaus, in den leichtgetreppten geſchweiften Giebeln,

den eigenartigen Turmhauben eine Anmut und Groß
zügigkeit der Linie, die vor dem dunklen Walde doppelt

reizvoll wirkt. Rückwärts iſ
t

der Blick auf Haus und

Türme, wie ſi
e

ſich ſo leicht und frei über den Rand des
Waldes heben, vielleicht noch ſchöner, unvergeßlicher.

Doch auch dieſes reizende Bild verſinkt in den ruhig
ſpielenden Wellen, ſüße Wehmut weckend, daß a

ll

dies

Schöne ſo ſchnell vorüberfliegt.

Wie Thyſſens Kranentürme, ſo haben auch die ter
raſſenförmig ſich aufbauenden Solvaywerke ihren großen
poetiſchen Schwung.

Unſchön gelb verputzt, ragt die alte Kirche von Spel
len, die Mutterkirche des linksrheiniſchen, einſt nicht
durch den Rhein getrennten Wallach, zwiſchen blühenden
Weiden hervor. Menzel n baut einen ſpätgotiſchen
Vackſteinturm wuchtig auf, den Vorläufer des Größeren,

das nun über den ſchönen, harmoniſchen Schwung der
Rheinbrücke mit ſtolzen, ſteilen Türmen maleriſch hin
wegblickt: Weſel !

Die Stadt, bei näherem Blick mannigfach verbaut, iſ
t

noch immer wegen dieſer Türme eigenartig ſchön.

Mattena, ſchlichte, farbenzarte Backſteingotik im hellen
Abendlicht, unaufhaltſam aufwärts ſchießend, adlig ge
rippt, Willibrordi, anfangs kühner noch, reicher, edler,

oben aber überladen von geſchmackloſer Zutat der Neu
zeit. Alle verfallende, vergeſſene, geſprengte Forts mit
hohem dichten Grün, Pappelreihen vor der Stadt, eine
nüchtern regelmäßige Eiſenbahnbrücke als Abſchluß, viel
Schönes, nichts Einheitliches – das iſt Weſel!
Stiller und ſtiller wird es. Tiefer ſenkt ſich der feine
Abenddunſt, der dieſen Weiten ihre ſüße Wehmut gibt.
Zarter, duftiger ſtehen die Baumfamilien vor dem
ſtumpfen Grau.

-

St. Viktorsdom in Xanten.
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Ein Fiſchreiher rudert mächtig über den goldig leuch
tenden Strom. Stare zerſtieben und ſammeln ſich in
blitzſchnellem Manöver.
Da ſteht er mit einem Male vor dem Schwunge des
Fürſtenberges vor uns, vor den unendlichen Wieſen der
Bislicher Inſel, mit zwei gewaltigen Türmen, düſter,
rieſengroß wuchtend, der Viktorsdom. -

In dieſem Bild iſ
t

alles Einheit, Größe. Nichts als
ſpiegelklare Flut, unmerklich verſchwimmend ins däm
mernde Wieſenmeer, dahinter ein farbenzarter, dunſtiger

Himmel, und dann dieſer Türme überirdiſches, düſteres
Doppelpaar. Man iſt gebannt von ſoviel überwältigen

der Größe und ſieht begeiſtert den Dom, nichts als den
Dom.

Die niederen Häuschen, die ſich in ſeinem Schatten
ducken, die gewiß herrlichen Umriſſe des Fürſtenberges,

Birtens feines Türmchen, ſelbſt das adelige Klevertor,

das fein geſchwungene Karthäuſerkloſter, bedeuten nichts
gegen dieſes prächtig düſtere Schattenbild. Von hier
aus muß man zuerſt ihn ſehen, von hier aus iſ

t e
r,

iſ
t

Xanten, die Viktors-, die Siegfriedsſtadt, mehr als
irdiſch groß. Wir können den Blick nicht wenden. Im
mer wieder blicken wir rückwärts, immer wieder ſind wir
überwältigt, immer wieder, in immer neuer Geſtalt und
Größe, ſteht er erhaben, überirdiſch da, der Dom.
Was bedeutet dagegen Bislichs geduckte, echt nieder
rheiniſche Einfachheit! Hier ſchwingt ſich eine Erinnerung

des großen Köln noch einmal ſiegfriedtrotzig in die Luft.
Und dann Rees, zwei Doppeltürme in ſeinem Dunſt.
Ferne noch, der Wirklichkeit weit voraus, wie alles Große
hier am Niederrhein.

Nun breitet ſich alles, auch die niedrigſten Hügel
ſchwinden, großzügig verlaufen die Linien ſich in den
Fernen. Weit im Binnenlande verliert ſich der unge

hindert ſchweifende Blick, bis e
r auf Haffens ſpitzem

Turme ruht, der da ſo ſeltſam aus der Umwallung des
Lindengrüns taucht.
Dann wieder ein ſteiles Anſtemmen des Uferdammes
gegen den mächtigen Schwung des Stromes.

Dahin haben dieſe zähen, tapferen Niederfranken ihre
Kirchen getürmt, Mörmter und weiter unten Grieth,
Backſteintürme, ſchlicht, wuchtig, aber wunderſchön leuch
tend im Abendgold am Knie des Stromes.

Nun wendet ſich ſchwer und tief die blaue Wogen
bahn, als wolle ſi

e

mitten hinein ins Reeſer Ei
land, in a

ll

das ſatte, leuchtende Grün; aber ſi
e

ſcheint

ſich zu beſinnen; d
a

drüben ſteht mit Mauern und Tür
men der rieſige Feind: Re es!
Zuerſt die Doppeltürme der Stiftskirche, die nächſt

dem Viktorsdom einſt am Niederrhein die ſchönſte, reichſte
war. Daneben äußerſt zierlich der Rathausturm. Im
mer näher kommt das liebliche Bild.
Herrlich ſchlingt ſich über die rotdachigen Häuſer das
Lindengrün des Kirchplatzes empor. Unten leuchtet der
Häuschen blendendſtes Weiß. Das Rathaus, das ſo frei
und kühn über ſeine Ecktürmchen emporwächſt, mattes,

vornehm gehaltenes Tuffſteingrau, ſtellt ſeinen Glocken
turm ſchlank und adlig mitten in das Städtebild. Der
lichte, barocke Dachreiter der reformierten Kirche wirkt
über der breiten Fläche des mächtigen Rotdaches doppelt

gut. Und überall wellen und treppen ſich die Giebel, am
ſchönſten die Küſterei, um kühnſten die Häuſer am Markt.
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Bei Gott! es iſ
t,

als ſteuere unſer Dampfer gerade auf
den düſteren, trotzigen Eckturm der Stadtmauer zu, auf
das „Rondeel“, das gewaltige Bollwerk, a

n

deſſen Eis
brechern auch die rieſigſten Schollen ſplitternd zerſchellen.

Näher ſchon ſchimmert am Rondeel das Lindengrün,

ſüßer weht der Duft vom Mühlenturm herüber, deſſen
dunkles Rot von der Helle eines alten Lindenbaumes
erheitert wird, – da wendet ſich plötzlich ſcharf der Kurs
nach Weſten, und nun liegt die alte Mauer der einſtigen

kölniſchen Feſte in ihrer vollen langeſtreckten Breite vor
uns. Der Sommer hat ſein Beſtes getan, das verwit
terte Rot ſeines Backſteins aufs anmutigſte zu ſchmücken.

Feſtlich leuchtet die helle Tünche der Häuschen, die mit
dem alten Mauerring ſo traulich verwachſen ſind. Blut
rote Roſen über dem blendenden Weiß, Herzjeſublumen,
Geranien, Fuchſien aus all den winzigen Fenſtern. Stein
alte Mütterchen, lachende Mägdlein, lieblich umrahmt!

Ja, das iſt allerdings für die Düſſeldorfer ein Maler
paradies. Droben auf der breiten Terraſſe ihres Gaſt
hauſes ſitzen ſie, die luſtigen Vögel, und jubeln über den
Strom zur ſtillen Reeſer Schanze herüber. Am Kranen
tor drängt ſich unter den Linden, die faſt das ganze
breite, dunkelrote Uferhaus verwachſen, die ſchauluſtige
Jugend des Städtchens, der das Anlegen des Dampfers

des Tages größtes Ereignis iſt, nicht laut, neckiſch, wie
droben am Mittelrhein, ſondern ſtill, ernſt, nach Art des
niederrheiniſchen Schlages. Eben noch ſieht man durch
die Torwölbung ins Städtchen, auf den Markt hinein,

dann löſen ſich die Taue, dann rauſchen die Schaufel
räder.

Und nun breitet ſich wieder offen und frei Städtchen
und Mauer vor uns, der mächtige Toelderstorn, Baſalt
und Backſtein in charakteriſtiſchen Lagen, das luſtige
Pegeltürmchen, hohe Entlaſtungsbogen des unregelmäßig
eingerückten und vorſpringenden Mauerwerks. Ja, ein
friedlicheres Bild a

n

dieſem ſchönen Sommerabend, als
anno 1672, wo von der Reeſer Schanze die Kanonen des
Franzmanns donnerten und die ſtolzen Mauertürme in

Trümmer legten!

Unverweilt kehre ic
h

den entzückten Blick dem ſchönen

Stadtbilde zu, das ſich bei der leiſeſten Wendung des
Stromes in immer neuen Formen zeigt: jetzt eng ge
drängt Giebel und Winkel der Häuschen über dem hellen
Rot der Mauer, ſattes Ziegelrot der Dächer, bunt ge
miſcht mit ernſterem Pfannenblau, wie eine einzige Glut
das Dach der Kalvinerkirche, darüber das lichteſte,

luſtigſte Türmchen, drüben der edle Turm des Rathauſes,

der ſich gegen die Wucht der Stiftstürme wehrt.

Auf den kleinſten Raum gedrängt, je mehr die Ent
fernung zunimmt, keck gegen den Strom vorſpringend,

wie eine rechte Feſtung, iſt Rees wohl eines der ſchönſten,

charakteriſtiſchſten Städtchen am ganzen Niederrhein.

Ich ſtehe und ſchaue noch immer. Je ferner, deſto
ſchöner, je weiter, deſto beſſer wirken die Doppeltürme

der Stiftskirche, die in der Nähe alles zu erdrücken ſchie

nen. Bis dann der Umriß der Stadt ſich duftig in die
großen ſchwingenden Linien der Landſchaft verläuft.
Und wieder unendliche Weite, erhabene Stille. Nieder
mörmters Turm, ſcheu, faſt geduckt. Vor dem dunſtigen
Himmel heben ſich immer zarter, eigenwilliger die Ge
ſchlechter der Bäume, zäh, hoch und vielgeſtaltig, beſon
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ders da, wo eine Ufernaſe in den Strom vorſpringt,

wo eine ſtille Bucht Schutz und Ruhe bietet.
Wieder ein Stromknie, und keck, friſch, trotzig ſteht
Grieth vor uns, Grieth, das nicht lange nach Rees,
ſchon 1254, ſtädtiſche Rechte erhält, das einen mächtigen,
ſpätgotiſchen Backſteinturm, ſchlank und wuchtig zugleich,

durch Blenden einfach, aber edel gegliedert, reizend über
Mittelſchiff und Chörchen hebt. In lieblichem Wechſel
die Häuschen am Deich, eine hohe Pappelallee, die am
Ausgang des Städtchens mählich in die wogenden Korn
felder übergeht. Im Norden der mächtige Eckturm, Haus
Grieth, maleriſch im Lindengrün. Dies alles im Spiegel

des majeſtätiſch wallenden Stromes, vor dem ſchönſten
goldnen Abendhimmel. Auch dies iſ

t

ein Bild, das un
vergeßlich bleibt.

Breit wie ein Meerarm wird hier der Strom, der
einen ſtillen Alten Rhein um Grietherorts dunkelgrüne

Weiden- und Wieſeninſel weit ins Land hineinſendet.
Höher, ſtärker werden die Deiche, als dieſer Arm bei
Dorn ick mündet, deſſen ſchlichter, ſtumpfer Turm,
durch Blendenwerk belebt, in ſattem Rot ſo gut in dem
hohen Lindengrün ſeines Kirchhofes ſteht. Ein Fahr
weg führt von hier nach Emmerich über den Deich, der
eher einem Feſtungswall denn einem Uferdamm gleicht.

Auch drüben des Deiches ſchimmernde, langgeſtreckte

Mauer. Streng behütet, eng gefeſſelt erſcheint hier der
Strom, deſſen Sehnen doch ſo mächtig in die Weite, zum
Meere geht. Auch uns iſ

t

der Blick verſchloſſen, der am

Ende der Fahrt gern noch einmal bis zu dem ſtolzen
Schwanenturm, dem duftigen Eltenberge ſchweifen

Der Mars in Grdnähe und das neue Rieſenteleſkop in Chile.

möchte. Rechts und links ſieht man nichts als dieſen
graden grünen Strich. Endlich hebt ſich dennoch, Er
löſung verheißend, ein feiner, ſchlanker Turm königlich

über die grünen Kerkermauern empor. St. Aldegundis!
Dahinter in feinem Dunſt der Eltenberg. Und nun öffnet
ſich weit und frei das Hafenbild von Emmerich, der
Zollhafen, tief ins Land greifend, Dampfer und Kähne,

ankernd im Strom, flinke Ruderer auf und nieder
ſchießend.

Der ganze Hintergrund ſteht im Dunkel. Von Weſten
aber rieſelt in der Richtung des Stromes breit das Gold
der Abendſonne hernieder. Die Willibrordikirche ſteht
wie ein trotziger Bergfried treu am Stromeck beſcheiden

in Düſter, während der herrliche Turm der Aldegundis

kirche ſich ſtolz und ſchlank im hellſten Lichte aufwärts
ſchwingt.

Dieſer verwünſchte brandrote Fabrikſchornſtein, der ſich
zwiſchen dieſen beiden Denkmälern gotiſcher Kunſt auf
dringlich breit macht und das ganze Stadtbild unnatürlich

in zwei Hälften ſchneidet!
Näher gleitet das Schiff mit treibendem Ruder, näher,

näher. Ueber St. Willibrordi prunkt groß und voll der
Sonnenball, der letzten Stadt des Reiches ein Scheide
gruß. Von St. Aldegundis tönt zum Abſchied das melo
diſche Spiel der Glocken über den unmerklich wogenden
Strom.

Ach! bald wird e
r

ſich ſandig verlaufen im Niederland
und unweit des Reiches Grenze ſogar ſeinen guten deut
ſchen Namen verlieren!

(Aus Mathar, Niederrhein, vgl. S
.

253.)

Der Mars in Grdnähe und das neue Rieſenteleſkop

in Chile. Von Dr. Viktor Kuffer. WD

In der Zeit von Mitte Juli bis Ende Auguſt dieſes
Jahres befinden ſich die Erdbewohner wieder einmal in

der größten Nähe des Nachbarplaneten Mars. Dieſe
Konſtellation tritt zwar alle 1

5 Jahre ein, aber doch
mit geringen Unterſchieden; ſo nahe wie dieſes Jahr
kommen wir erſt im Jahre 2003 wieder. In dieſer
Stellung befinden ſich die beiden Planeten auf der
ſelben Sonnenſeite und ihre gegenſeitige Entfernung iſ

t

nur 55 Millionen Kilometer. Dieſe Entfernung iſ
t

immerhin noch ſo groß, daß ein Flieger zweihundert
Jahre dazu brauchen würde.
Ueber keinen anderen Himmelskörper iſ

t

ſoviel ge
ſchrieben worden wie über den Mars; die Beſchäftigung
mit ihm iſ

t deswegen für uns ſo anziehend, weil er viele
Aehnlichkeiten mit unſerer Erde aufweiſt und die menſch
liche Phantaſie ihn daher mit allerhand geheimnisvollen

Bewohnern bevölkert.
Geht man in unſerem Planetenſyſtem von der Sonne
nach außen hin, ſo iſ

t

die Erde der dritte und Mars
der vierte Planet. Seine mittlere Entfernung von der
Sonne beträgt das anderthalbfache wie bei der Erde,

ſein Umlauf um die Sonne beträgt 687 Tage (Mars
jahr) und die Umdrehungsdauer um die eigene Achſe

2
4 Stunden 3
7 Minuten (Marstag); die Intenſität des

Sonnenlichtes iſt nahezu halb ſo groß wie auf der Erd
oberfläche. Der Durchmeſſer der Marskugel beträgt

6743 Kilometer, bei der Erde beinahe das Doppelte; die
Schwere iſ

t

a
n

der Marsoberfläche 0,38, d. h. ein Kilo
gramm wiegt daſelbſt nur 380 Gramm.
Ein von der Erde nach dem Mars gebrachter Körper
würde alſo dort nur noch etwa ein Drittel ſo ſchwer ſein
wie bei uns. Da auch die Marsatmoſphäre dünner iſ
t

als unſere Luft, ſo müßte z. B
.

das Fliegen für die
fraglichen Marsbewohner bedeutend leichter ſein als bei
UNIH.

Man beobachtet in der Marsatmoſphäre weißliche
Wolken bis in Höhen von acht Kilometern ſchwebend,

und wie bei der Erde weiße Polkappen, die im Sommer
abnehmen und im Winter wieder wachſen. Da gibt e

s

graue, bläuliche und ſchwarze Flächen, wie e
s

bei uns
die Meere und Ozeane verſchiedener Tiefe ſind; am
Rande der Flächen ſieht man Kreuzungspunkte von un
regelmäßigen und geraden Linien, die wie unſere Meer
engen zwei Meere miteinander verbinden. Dieſe von
Schiaparelli entdeckten Verbindungslinien wurden Ka
näle genannt, und alle Fernrohre wurden damals auf
dieſes eine Zielgerichtet. Man ſah in den Marskanälen
die Schöpfungen der mutmaßlichen Marsbewohner und
aus den rieſenhaften Dimenſionen dieſer Bauwerke ſchloß
man auf eine weitaus höhere Intelligenz der „Mars
ingenieure“ und der Marſiaten allgemein.

Nun geſchah aber etwas ſehr Sonderbares!
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Während die Kanäle in allen mittleren Fernrohren
geſehen wurden, waren ſi

e in den ganz großen Fern
rohren unſichtbar. Handelt es ſich alſo um eine op
tiſche Täuſchung? Alle Möglichkeiten ſtehen offen, denn
die Marsatmoſphäre iſ

t

noch ein ungeklärtes Problem
für ſich, ſie iſ

t

zweifellos dünn und ſteht unter niedrigem
Druck; und infolge der größeren Sonnenentfernung kann
man die Temperatur auf 3

0 bis 4
0 Grad unter Null

annehmen. Aber wie ſteht es dann mit der zweifel
los vorhandenen und teilweiſe ſogar üppigen Vegetation?
Regen iſ

t ſelten, die Atmoſphäre klar, bei Tag ſtarke
Sonnenſtrahlung und bei Nacht ebenſo ſtarke Abkühlung– dieſe Gegenſätze ſind bei den Jahreszeiten, die bei
nahe doppelt ſo lang ſind, wie bei uns, noch kraſſer –

ſo wird alſo das Klima des Mars im weſentlichen dem

eines klaren Tages auf hohen Bergen ähnlich ſein.

Und wie ſind die mutmaßlichen Marſiaten anatomiſch
und phyſiologiſch gebaut, wie haben ſi

e

ſich der tiefen
Temperatur und dem niederen Atmoſphärendruck ange
paßt, und wie ertragen ſi

e

die großen Gegenſätze zwi
ſchen Sommer und Winter, die außerdem nahezu doppelt

ſo lange ſind wie bei uns? Und ſo könnte man weiter
fragen, und ſchließlich, . . . . o

b

ſi
e überhaupt exi

ſtieren?

Auf al
l

dieſe Fragen ſoll uns nun der Auguſt 1924
auf die eine oder andere Art eine Antwort bringen, denn
um dieſe Zeit wird der Mars bei ſeinem Sonnenumlauf

in größtmögliche Erdnähe kommen, die nur noch 5
6

Millionen Kilometer betragen wird, gegenüber 400
Millionen bei der größten Entfernung.

Aus dieſem Grunde hat man in allen Kulturländern
große Vorbereitungen getroffen, um bei der diesjährigen
Begegnung neue Meſſungen und neue Beobachtungen zu

machen. Auf dem eben fertig gewordenen Obſervatorium

im Gletſchereis der Jungfrau werden in 3450 Meter
Höhe zwei Rieſenfernrohre aufgeſtellt; eben dahin hat
ſich eine engliſch-amerikaniſche Expedition begeben, die

vom Gipfel der Jungfrau aus durch drahtloſe Tele
graphie und Telephonie mit dem Mars in Verbindung

zu treten ſucht. Desgleichen wollen die Amerikaner vom
Berg Hamilton aus durch optiſche und elektriſche Signale

dieſes Ziel erreichen.

Um dieſe günſtige Konſtellation auszunutzen, werden
um dieſe Zeit alle großen Fernrohre auf unſeren Nach
barplaneten gerichtet werden. Das größte dieſer Tele
ſkope iſ

t dasjenige auf dem Mount Wilſon in den Ver
einigten Staaten; e

s iſ
t

ein Spiegelteleſkop mit einem
Durchmeſſer von 2,50 Metern und ſechstauſendfacher
Vergrößerung, d. h. man ſieht damit den Mars ſo

,

als

o
b

ſeine Entfernung von 5
6 Millionen auf 10 000 Kilo

meter reduziert wäre. Aber ſelbſt unter dieſen Be
dingungen ſind Einzelheiten immer noch nicht genügend

zu erkennen, weswegen die Aſtronomen natürlich noch
größere Inſtrumente anſtreben. Nun iſ

t

aber ſchon die
Herſtellung und der Schliff eines Spiegels von 2,50

Meter Durchmeſſer eine Glanzleiſtung der weltbekannten
Zeiß-Werke in Jena; wie kann man daher noch größere
Durchmeſſer erzielen? -

Das iſ
t

die große Frage, deren Löſung ſich der ge
bildete amerikaniſche Ingenieur MacAfee zum Ziel ge

ſetzt hat und mit deren Verwirklichung e
r

ſeit Monaten
beſchäftigt iſ

t

und die e
r

nun auch zu Ende geführt hat.

Als Spiegel benutzt er eine ſehr breite Schale mit
Queckſilber, die in Rotation verletzt wird. Nun wirken
bei einer rotierenden Flüſſigkeit die Zentrifugalkräfte ſo

auf die Moleküle ein, daß ſi
e

ſich von der Mitte nach
außen entfernen und dort a

n

der Wandung emporſteigen,

ſo daß aus der ebenen Oberfläche eine paraboliſch ge
krümmte wird, wie dies aus Abbildung 1 erſichtlich iſt. .

Dieſe paraboliſche Form

iſ
t

aber gerade diejenige,

welche die Optiker für die
Spiegel der großen aſtro
nomiſchen Fernrohre ha
ben müſſen und die ſie
nur durch mühſames Schlei
fen erreichen können. Man
erhält alſo vermittels der
Zentrifugalkraft ſehr ein
fach, was techniſch nur mit
großen Schwierigkeiten

und Mühen erreicht wird.
Nun iſ

t

die Anwendung eines rotierenden Queckſilber
ſpiegels durchaus nicht neu und bereits im Jahre 1909
von dem amerikaniſchen Phyſiker R

.

W. Wood an
gewendet worden. Er ſtellte die rotierende Queckſilber
ſchale auf dem Boden eines toten Brunnens bei einem
Landhaus in der Nähe von Newyork auf und unterſuchte
die Methode des rotierenden Queckſilberſpiegels ſyſtema

tiſch auf ihre aſtronomiſche Brauchbarkeit. Da zeigte ſich
nun, daß infolge der kleinen Erſchütterungen, die mit

der Rotation wie mit jeder anderen mechaniſchen Be
wegung verbunden ſind, winzige Kräuſelungen auf dem
Queckſilber entſtehen, die die Klarheit des Bildes ſtören
und eine Art Verſchwommenheit hervorrufen, wie wir

e
s

bei den Spiegelbildern eines leicht. bewegten Teiches
kennen. Es gelang aber Wood, dieſen Fehler zu be
ſeitigen, indem e

r auf das Queckſilber eine winzige Schicht
Glycerin ausbreitete, das infolge ſeiner hohen inneren
Reibung die Kräuſelung verhindert. Auf dieſe Weiſe
erhielt Wood Bilder von überraſchender Klarheit.

Auf dieſe Erfahrungen aufbauend, konſtruierte Mac
Afee eine ähnliche Anlage, aber in rieſenhaften Aus
maßen. Sein rotierender Queckſilberſpiegel hat nicht
weniger als 15,25 Meter Durchmeſſer, und ſtatt eines
ausgetrockneten Brunnens dient eine alte Schachtanlage

von mehreren hundert Metern Tiefe zur Aufnahme der
umfangreichen Apparatur. Dieſe Schachtanlage fand

Afee in Chanaral in Chile, in 2500 Meter Höhe; e
s iſ
t

ein Schacht, der ehemals von den Spaniern gegraben

wurde und deſſen Vertikalrichtung der Mars am 24.
Auguſt 1924 paſſieren wird.

Der Queckſilberſpiegel beſteht nur aus einer dünnen
Metallſchicht, die auf dem Boden einer breiten Schale
von 15,25 Metern Durchmeſſer lagert; die Rotation
dieſer Schale wird durch elektriſche Anlagen bewirkt, und

je nach der Umdrehungsgeſchwindigkeit erhält man ver
ſchieden ſtarke Krümmungen des flüſſigen Metallſpiegels.

Die Verſuche haben nun gezeigt, daß die Schale in der
Sekunde etwa eine Umdrehung machen muß, damit eine
geeignete Parabelkrümmung entſteht; der Spiegel hat
dann eine Brennweite von 160 Metern, d. h. 160 Meter
über dem Spiegel liegt der Brennpunkt, in welchem ein
reelles, ſcharfes Bild des Mars entſteht. Durch Aende

Abb. 1
.
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rung der Umdrehungsgeſchwindigkeit kann man die

Brennweite ändern, die auf dieſe Weiſe von 100 bis
200 Meter gewechſelt werden kann. So erhält man
dann ſchließlich eine Vergrößerung, die das Dreißig
tauſendfache beträgt.

In Abb. 2 iſt

die optiſche An
ordnung im und

über dem Schacht
angegeben und

das Schema des
Strahlenganges
eingezeichnet.

Man erſieht da
raus, daß die
ſenkrecht einfal
lenden direktenI

ZZZ
Lichtſtrahlen

Z - Z
- | vom Queckſil

/ / „- berſpiegel nachZ S oben zurückge-

worfen und dort
durch ein Pris
ma in das Be„“

Z

-

#

4

obachtungsfern

rohr gelenkt

werden.
- Mit Hilfe die

ſer Anordnung

will Mac Afee
den Mars nicht
bloß in der üb
lichen teleſkopi

ſchen Weiſe be

ZZZ

Z obachten, ſon

Z
O dern e
r

hofft
&A auch, daß die

Bildhelligkeit in
Abb. 2

.

tenſiv genug iſt,

um ihn in den verſchiedenen Phaſen ſeines Durch
ganges kinematographiſch aufnehmen zu können. Dieſe

Aufnahmen ſollen nachher vergrößert werden und
würden bei zwanzigfacher Vergrößerung den Mars als
eine Scheibe von 6

0

Zentimetern Durchmeſſer zeigen;

bei einer derartigen Vergrößerung wird man dann, viel
leicht, die Frage der Kanäle und alles, was damit zu
ſammenhängt, von neuem aufrollen können.

Die Geſamtkoſten für dieſe eigenartige Ausrüſtung in

ſo großem Maßſtabe werden auf 150 000 Dollars ge
ſchätzt.

Im allgemeinen iſ
t

in Chile um dieſe Jahreszeit und

in Höhen von zwei bis dreitauſend Metern über dem
Meer der Himmel klar und wolkenfrei. Es wäre daher
wünſchenswert, daß auch diesmal am 24. Auguſt die
meteorologiſchen Verhältniſſe ſo bleiben und keine Aus
nahme machen. Aber ſelbſt in dieſem Falle wären die
Vorbereitungen nicht alle vergeblich, denn dieſe außer
ordentliche aſtronomiſche Anlage kann ſelbſtverſtändlich
auch zur Beobachtung anderer Himmelskörper dienen,

vornehmlich der anderen Planeten und des Mondes.
Hoffen wir aber, daß der Mars ſichtbar bleibt und das
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Fernrohr mit ſeinem großen Durchmeſſer zur Geltung
kommt.

Da der Durchmeſſer ſeines Queckſilberteleſkops ſechs
mal ſo groß iſ

t

wie derjenige des Mount-Wilſon-Tele
ſkopes, ſo iſ

t

ſein Flächeninhalt ſechsmal ſechs oder ſechs
unddreißigmal ſo groß und kann infolgedeſſen auch ſechs
unddreißigmal ſoviel Licht faſſen; folglich iſ

t

auch die
Bildhelligkeit hier entſprechend größer als auf dem
Mount Wilſon. Nehmen wir noch hinzu, daß die okulare
Vergrößerung eine dreißigtauſendfache iſt, ſo begreifen
wir, daß man in der Fachwelt wie in Laienkreiſen den
Beobachtungsergebniſſen des Rieſenfernrohrs mit der
größten Spannung entgegenſieht.

Werden die Widerſprüche über die vielumſtrittenen

Kanäle ſich aufklären? Werden wir endlich etwas Be
ſtimmtes über die geheimnisvollen Marſiaten erfahren,

dieſe mutmaßlichen Erbauer der Kanäle? Selten iſ
t

ein
Gegenſtand der Tummelplatz ſo uferloſer Phantaſien ge
weſen wie die Frage der Marsbewohner. Die neueſte
Leiſtung auf dieſem Gebiete ſtammt von dem bekannten
ruſſiſchen Romanſchriftſteller N. Taſſin. In ſeinem
berühmten Roman „Die Kataſtrophe“, der in alle euro
päiſchen Sprachen überſetzt iſ

t

und augenblicklich ins
Deutſche übertragen wird, findet ſich eine Stelle zu

unſerem Thema, die wir unſeren Leſern nicht vorent
halten wollen:
In der Nacht auf den 27. März 1967 wird Paris
durch den Anſturm unbekannter Ungeheuer, die die Licht
ſtadt überfliegen, überraſcht. Viele Häuſer werden zer
ſtört, Tauſende von Menſchen gehen zugrunde. Der
Bevölkerung bemächtigt ſich eine unbeſchreibliche Panik.
Die Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften wird einbe
rufen; die Gelehrten nehmen an, daß die Ungeheuer

vom Mars gekommen ſind, und man benennt ſi
e

die
„Zootauren“. Auch aus anderen Städten Frankreichs
und Europas treffen Radiomeldungen ein, daß der An
griff der Zootauren überall ungeheure Verwüſtungen an
gerichtet habe. In der nächſten Nacht wiederholen ſich
die Angriffe. Die Panik, die Verzweiflung der Be
völkerung ſteigt. Die Provinzbewohner ſtrömen in

Maſſen nach Paris, das öffentliche Leben ſtockt, Handel
und Wiſſenſchaft ruhen, unzählige Unternehmungen gehen

zugrunde, die Zahl der Arbeitsloſen ſteigt, die Hungers

not beginnt. In einer der nächſten Nächte ſtößt ein
Zootaur a

n

den Kirchturm von Notre Dame an, ſein
Projektor – der Lichtſtrahl, der ſeinem Auge entſtrömt

– erliſcht, und das Ungeheuer bricht zuſammen. Ganz
Paris eilt auf den Platz Notre Dame, um den toten
Zootaur zu ſehen. Der zerſchmetterte Zootaur wird von
einer Kommiſſion der Akademie der Wiſſenſchaften
„ſtudiert“. Einige Tage ſpäter wird von einem Zootaur
der Liebling der Pariſer, der Elefant „Toni“, entführt,

und wenige Minuten nach ſeiner Entführung trifft vom
Obſervatorium in Pulkowo die Radiomeldung ein, daß
dort die Leiche des Elefanten „Toni“ gefunden ſei.

Auf dieſe Weiſe wird feſtgeſtellt, daß die Zootauren
500 000 Kilometer in der Stunde durchfliegen und daß

ſi
e

zum Wege vom Mars bloß zehn Wochen brauchen.

- Die Kommiſſion, die den Zootaur „ſtudiert“, ſtellt feſt,

daß die Lichtſtrahlen, die den Augen der Zootauren ent
ſtrömen, die Eigenſchaft haben, in einem Umkreiſe von
vielen Kilometern alles Lebende zu töten. Die Zootauren
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haben die ganze Welt überflutet und drohen die Menſch
heit zu vernichten.

Auf eine Aufforderung des Präſidenten der Vereinigten
Staaten von Europa wird in Paris eine internationale
Konferenz zur Bekämpfung der Zootauren einberufen.

Man will die Ungeheuer mit Bomben, die mit Bazillen
gefüllt ſind, vernichten. Der Verſuch mißglückt. Da
kommt der amerikaniſche Ingenieur Garris der Menſch
heit zu Hilfe, und auf ſeine Initiative wird hundert Meter
tief unter der Erde ein „unterirdiſches Paris“ mit
Häuſern, künſtlichen Wieſen, künſtlicher Sonne geſchaffen.

Die Bevölkerung ſiedelt ſich in dieſer unterirdiſchen
Stadt an. Dem Beiſpiel von Paris folgen die anderen
Städte, und ſo entſteht eine Reihe unterirdiſcher Städte,

die mit Tunneln untereinander verbunden ſind. Bald
entſteht ein reger unterirdiſcher Verkehr. Die Menſchen
fühlen ſich jedoch in den unterirdiſchen Städten ohne
Sonne, ohne Wind, ohne Regen, ohne Mond nicht wohl,

es beginnt zu gären, eine Revolution bricht aus. Ein
Teil der Bewohner des unterirdiſchen Paris kehrt wieder
an die Oberfläche der Erde zurück; da erſcheinen wieder
die Zootauren, und der größte Teil der Bewohner geht
zugrunde. Die Zurückgebliebenen leben in fürchterlicher
Verzweiflung dahin. In dieſen tragiſchen Tagen erſcheint
ein franzöſiſcher Erfinder, Grandiddier, und ſchlägt vor,

zur Bekämpfung der Zootauren beſondere Magnetfelder
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zu ſchaffen, die an verſchiedenen Punkten Europas er
richtet werden ſollen.

Das Projekt Grandiddiers wird angenommen, und in
Paris wird das erſte große Magnetfeld geſchaffen. Mit
Hilfe dieſes Magnetfeldes ſollen die Augen der Zoo
tauren, die das tödliche Licht ausſtrömen, zerſtört werden;

und dann müſſen die Marsbewohner zugrunde gehen.

In der Nacht auf den 2. Mai wird der erſte Verſuch
unternommen. Der erſte Zootaur, der in die Sphäre des
Magnetfeldes gerät, ſtürzt blind zuſammen. Jubel in
Paris. Grandiddier ſtirbt vor Freude. Der Verſuch iſ

t

gelungen, und nun werden über Paris, London, Berlin,
Wien, Newyork, Tokio, San Franzisko und in der
ganzen Welt Magnetfelder gebaut, und auf dieſe Weiſe
alle Zootauren vernichtet. Am zweiten Mai nächſten
Jahres iſ

t

die Menſchheit wieder a
n

der Oberfläche und

feiert das Feſt der Befreiung. Das Andenken a
n

Grandiddier wird mit einer großen Feier geehrt, und
das Leben in Europa nimmt wieder ſeinen normalen
Gang a

n – die Induſtrie blüht wieder auf. Hunger und
Not verſchwinden, und das frohe Lachen kehrt wieder auf
die Erde zurück.“

Was werden die Enthüllungen des 24. Auguſt 1924
zu dieſen wilden Phantaſien ſagen? Das Rieſenfern

rohr im Hochgebirge Chiles hat das Wort!

//

Unſere Füchſe. GEin Kapitel aus der Schmetterlingskunde. Von Julius Stephan.

II.

Der große Fuchs (Vanessa polychloros L.) iſt

ein naher Verwandter“) des kleinen und gehört mit
dieſem der Sippe der Vaneſſen oder Eckflügler an, einer
Nymphalidengruppe, deren Mitglieder ſich durch zahn
artig oder winklig vortretenden Außenrand der Flügel

auszeichnen. E
r iſt
,

wie ſchon der Name beſagt, etwas
größer als ſein Vetter; ſeine Flügelſpannung beträgt

im Durchſchnitt 6 cm, die Vorderflügellänge 2
9 bis

3
3

mm (beim kleinen Fuchs nur 23 bis 2
8 mm). Doch

gibt e
s

auch Zwergſtücke (als pygmaea H
.

bezeichnet),

die kleiner ſind als große urticae-Falter. Im Ausſehen
ſind beide ſehr ähnlich. Auch polychloros trägt ein leb
haft rotgelbes Kleid, das gewöhnlich etwas heller iſ

t

als dasjenige von urticae; am Vorderrand der Vorder
flügel ſtehen wie dort drei große, (gelb getrennte),

hinter der Mitte aber vier kleinere, rundliche Flecken
von ſchwarzer Farbe; die Hinterflügel tragen in dem

dunklen Saumband blaue Monde; das Schwarz (das
bei urticae den ganzen Wurzelteil einnimmt) beſchränkt
ſich hier auf einen großen (außen gelb geſäumten) Fleck
am Vorderrand. Die mit auffallend langen Haaren be
kleidete Unterſeite , gleichmäßig rauchbraun mit dunk

*) Am nächſten verwandt mit polychloros iſ
t

Van.
antiopa (Trauermantel, während urticae (kle e

r Fuchs)
dem Tagpfauenauge ('an. io.) am nächſten ſteht. Prof.
Handfuß hat dieſe Beziehungen durch ſeine reizvollen
Temperaturverſuche (Einwirkung außerordentlicher Hitze
und Kältegrade auf die Puppe) klargeſtellt.

(Fortſetzung.)

ler Schattierung und ſchwarzer Querſtrichelung. Wenn
das Tier a

n

dunkler Baumrinde in der vorhin ge
ſchilderten Ruheſtellung verharrt, kann es nur von einem
geübten Auge entdeckt werden.

Auch der große Fuchs ändert in Färbung und Zeich
nung beträchtlich ab. Kleine Falter von dunklerer
Tönung heißen pyromelas Fr.; eine ſeltene Form, bei
der alle hellen Stellen der Oberſeite weiß ſind, wurde
pallida Tutt. genannt; ab. testudo Esp. kennzeichnet
ſich durch zuſammengeſchloſſene Vorderrandflecken, gelb

lich aufgehellten Saum und verdüſterte Hinterflügel.

Außerordentlich veränderte Stücke dieſer Richtung ſind
auch als Kunſtprodukte (Hitzebehandlung der Puppen!)
bekannt.

Der Schmetterling geht nicht ſo weit nach Norden
und ſteigt in den Alpen bis 1300 m, in unſeren Bergen

nur bis 900 m hinauf; ſeine Verbreitung erſtreckt ſich
über Europa, Nordafrika, wo eine feurig-rotbraune

Art erythromelas Aust, fliegt, Kleinaſien, Armenien,
Südſibirien und das ſüdweſtliche Himalajagebiet.

Trotz der nahen Verwandtſchaft zeigt der große Fuchs
andere Lebensgewohnheiten als der kleine. Blüten,
die der letztere über alles liebt, beſucht e

r

nie oder ſehr
ſelten, tummelt ſich vielmehr gern auf Fahrwegen und
ſaugt, oft in Geſellſchaft des prächtigen Admirals und
des ſtolzen Trauermals, a

n

blutenden Bäumen; mit
Vorliebe ſitzt er an Stämmen und Zäunen und ſtreicht,

wenn e
r aufgeſcheucht wird, in ziemlich raſchem, hohem

Fluge ab, kehrt aber nach einiger Zeit immer wieder

a
n

ſein Lieblingsplätzchen zurück. Obwohl überall
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häufig, fällt er infolge ſeiner mehr verborgenen Lebens
weiſe nicht ſo in die Augen und wird vom Volke auch
nicht ſo gut gekannt wie ſein Vetter. Im Gegenſatz
zu dieſem erſcheint er – wenigſtens bei uns – nur
in einer Altersſtufe, die in friſchen Stücken im Juli,
manchmal ſchon Ende Juni zu fliegen beginnt. Auch
wenn das Wetter noch warm iſ

t,

verſchwindet der Falter
auffallenderweiſe ſchon zu Anfang September, und zwar
um ſo früher, je heißer und trockener der Hochſommer

iſt. Im Herbſt iſt er nicht mehr zu ſehen, während z. B
.

der Admiral noch im Oktober munter umherfliegt. Man
kann alſo auch hier nicht gut Kälte und Nahrungsmangel

als unmittelbare Urſachen der Ueberwinterung an
nehmen; auch in dieſem Falle müſſen infolge von Ver
erbung innere Veränderungen in dem Tiere vorge
gangen ſein, die die Ueberwinterung einleiten. Der
Schmetterling verſteckt ſich in hohlen Stämmen, Holz
ſtapeln, unter Strohdächern und auf Heuböden, wo man
zuweilen ganze Trupps ſchlafend a

n

den Holzbalken

antrifft. Im Frühjahr iſt er nicht ſelten zu ſehen, wenn

auch nicht ſo häufig wie der kleine Fuchs; e
r

iſ
t

auch

nicht ſo lang- und zählebig wie dieſer, der „ſeine zer
fetzten Fahnen den jungen Regimentern des Nachwuch
ſes entgegenträgt.“ (Fritſch.) Die Pauſe vom Ver
ſchwinden der letzten Ausläufer bis zum Auftreten der
Erſtlinge der neuen Brut iſt jedenfalls beim großen
Fuchs länger als bei den übrigen Vaneſſen.

Das Weibchen legt ſchon a
n

warmen Apriltagen ſeine
rötlich-braunen, mit Längsrippen und Querleiſten ver

Großer Fuchs (Vanessa polychlorus) a
. Schmetterling(20mm Ä Und6
0

mm breit) b
. Sturzpuppe; 2
5

mm lang. c. Raupe 4
0

mm lang.

Llnſere Füchſe.

ſehenen Eier haufenweiſe a
n

die Zweige von Rüſtern,
Weiden, Obſtbäumen (beſonders Kirſchen), mitunter auch

a
n Pappeln und Eſpen, ganz ſelten a
n Linden. Die

bald ausſchlüpfenden Räupchen, die alſo gar nicht ſo

wähleriſch ſind, verſpinnen ſich in einem gemeinſchaft

lichen loſen Neſte, in das ſi
e

ſich zur Ruhezeit zurück
ziehen; ſpäter ſitzen ſi

e frei, aber ſtets in Geſellſchaften
von 100 bis zweihundert Stück zuſammen, machen ſich
daher leicht durch die abgeweideten Zweige der Nähr
pflanze bemerkbar. Wo ſi

e in großen Mengen auftreten,

können ſi
e

in Obſtgärten einigen Schaden anrichten; ihre
Bekämpfung iſ

t

aber nicht ſchwierig, d
a

die Neſter leicht
entdeckt werden. Im erwachſenen Zuſtande iſ

t

die
Raupe 6 bis 7 cm lang, ſchmal, ſchwärzlichblau oder
braungrau, mit feinen weißen Härchen zwiſchen den
äſtigen ſchmutziggelben Dornen; über Rücken und Seiten
ziehen roſtgelbe, nicht ſcharf ſich abhebende Streifen.
Die Verpuppung erfolgt a

n Zweigen, Zäunen, Mauern
und unter Dachvorſprüngen. Die braune, mit einigen
unauffälligen Metallflecken gezierte Puppe ruht nur
zehn bis zwölf Tage; ſi

e wird im weichen Zuſtande
ſehr häufig von kleinen Schlupfweſpen angeſtochen. Die
Raupen gehen in der Jugend oft durch anſteckende Krank
heiten zugrunde, beſonders bei naßkaltem Wetter.

Ein dem großen Fuchs zum Verwechſeln ähnlicher
Schmetterling iſ

t Vanessa xanthomelas Esp., Dotter
weidenfalter oder Weidenfuchs (jener heißt im

Gegenſatz dazu Kirſchenfuchs) genannt; er hat
dasſelbe ausgedehnte Verbreitungsgebiet, wird aber in

Deutſchland nur als Seltenheit gefunden. In Schleſien
habe ic

h

ihn mehrfach beobachtet; im Gebirge ſcheint e
r

noch nicht gefunden worden zu ſein. Erſt bei genauerer
Betrachtung entdeckt man die Unterſcheidungsmerkmale:

ſchärfer gezackte, leuchtend rotbraune Flügel und weiße
(ſtatt gelbe) Flecken, vor der Spitze. Ein ſicheres Kenn
zeichen iſ

t

die Färbung der Beine; ſie iſ
t

bei xanthomelas
gelbbräunlich, beim gewöhnlichen Fuchs dunkelbraun
wie der Körper. Die Raupe, die geſellig auf glatt
blättrigen Weiden lebt, kann nicht verkannt werden; ſie

iſ
t ſchwarz, fein weißpunktiert, mit je einem braunen

Fleck auf jedem Kreisabſchnitt und mit weißlichgelben

Rücken- und Seitenſtreifen; die Dornen ſind ſchwarz
und nicht verzweigt (bei polychloros gelb und ver
zweigt). Man trifft ſi

e

öfters a
n Zweigen, die über

Waſſer hängen. Die Puppe iſ
t braun, blau bereift, meiſt

ohne Metallflecke; ſi
e ergibt den Falter im Juni und

Juli.

Von Sammlern noch mehr geſchätzt wird ein zweiter
Doppelgänger des großen Fuchſes: Vanessa 1-album
Esp., weißes L

,

Griesdornfalter, auch Birkenfuchs
genannt. Auf den erſten Blick iſt er den beiden vorigen
täuſchend ähnlich; die ſchwarze Fleckenzeichnung iſ

t g
e

nau dieſelbe, doch tragen alle Flügel a
n

der Spitze einen
großen weißen Fleck, während die blauen Randmonde

fehlen. Die hellbräunlich gewäſſerte Rückſeite zeigt hi
n

te
n

eine weiße Hakenzeichnung, d
ie

man als V oder L

deuten kann. (Daher der wiſſenſchaftliche Name -

album.) Der Falter, der bei uns zu den gefeiertſte

Seltenheiten zählt, iſ
t

in ſeinem Vorkommen mehr a
u
f

das ſüdöſtliche Europa und auf Aſien beſchränkt, iſt ver“



einzelt aber auch in Schleſien, Böhmen, im Rheintal
und in der Schweiz gefunden worden. Seine ſchwärz
liche, gelbgeſtrichelte, braundornige Raupe lebt auf
Birke, Weide, Eſpe, Gries- oder Sanddorn, in Südruß
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land auch auf Stachelbeerſträuchern. Die Puppe iſ
t

hellbraun mit ſtarken Spitzen am Hinterleib und ſilber
glänzenden Flecken verſehen.

(Schluß folgt.)

Wie entſtehen Gewitter? Von Prof. Dr. Groffe
Dieſes Jahr iſ

t

bisher recht gewitterreich ge
weſen. An vielen Tagen, die uns kein Gewitter
brachten, hatten andere Gebiete Niederſchläge mit Blitz
und Donner. Es gibt wohl keinen Witterungsfaktor,
der auf unſer Nervenſyſtem ſo ſtark einwirkt, wie die
mit dem Gewitter verbundenen elektriſchen Entladungen.

Da beſtändig elektriſche Spannungen in der Luft ſind,

weil die Erde negativ aufgeladen iſ
t

und von d
a

a
b

im Luftmeer nach oben die Aufladung immer mehr
poſitiv wird, ſo birgt ohne Frage dieſer Zuſtand noch
manche Geheimniſſe in ſich. Wer einen Funkempfangs
apparat hat, kennt die zahlreichen Störungen und
Nebengeräuſche, die durch die elektriſche Aufladung der
Lufthülle, durch die alle Radiowellen hindurchmüſſen,
hervorgerufen werden. Wir haben in unſerem Nerven
ſyſtem keine beſondere Anlage für den Empfang von
elektriſchen Wellen und Strömen, aber e

s unterliegt

wohl keinem Zweifel, daß durch ſi
e gewiſſe Wirkungen

auf unſer körperliches und ſeeliſches Leben ausgeübt

werden. Es gibt jetzt ſogar ſchon Apparate, durch die
mittels elektriſcher Vorgänge vom Erdboden aus feſt
geſtellt wird, o

b

und in welcher Tiefe Erzablagerung

oder Waſſer vorhanden iſt. Sollte nicht bei der Ruten

Photographiſche Aufnahme einer heftigen Blitzentladung in den

Ä

„Hohen Turm“ in Rottweil a
.

N
.

a
n

einemſchwülen September
(lbend, 10.30 Uhr. DerÄ erfolgte ohne Regen. Der
Aufnahmeapparat war nur Meter von demTurm entfernt.

gängerei, die ſchon mit Erfolg betrieben iſt, auch eine
Wellenform, die unſeren Körper trifft, mitwirken? Es
gibt noch viele Rätſel, die auf dieſem Gebiete zu löſen

ſind. Auch die Gewitterwirkung auf den Menſchen be
darf noch der Klärung. Erfreulich iſ

t es, daß die
meteorologiſche Forſchung in den letzten Jahren manches
neue Licht auf die Gewitterentſtehung geworfen hat. In
folgedeſſen iſ

t

auch die Vorherſage von Gewittern viel
zuverläſſiger geworden, wenn auch durchaus nicht aus
geſchloſſen iſt, daß, wenn für ein Vorherſagegebiet Ge
witter vorausgeſagt ſind, der eine Ort Niederſchläge mit
elektriſchen Entladungen, ein anderer, nur wenige Kilo
meter entfernter, aber ſolche ohne Blitz und Donner
bekommt.

Der Meteorologe unterſcheidet Frontgewitter und
Böengewitter. Erſtere pflanzen ſich ſenkrecht oder ſchräg

zu einer viele Kilometer langen Front fort. Um neun
Uhr ſind ſi

e
vielleicht auf der Linie Köln-Stuttgart und

einige Stunden ſpäter in der Front Hannover-Nürnberg.

Die mittlere Geſchwindigkeit iſ
t

nach Jahres- und Tages
zeit verſchieden, im Mittel aber 30 bis 4

0 Kilometer

in der Stunde, alſo etwa zehn Meter in der Sekunde.
Das Auftreten ſtarker elektriſcher Spannungen iſ

t

a
n

die
Kondenſationsvorgänge und die Tropfenbildung ge
bunden. Daß der Blitz ein elektriſcher Funke iſt, wurde
ſchon früh durch Analogieſchluß feſtgeſtellt, und Franklin
hat ihn 1752 mit dem Drachen heruntergeholt und dar
nach den Blitzableiter erfunden. Nach Erfindung der
Elektriſiermaſchine konnte man Blitze in kleinem Maß
ſtabe ſich aus der Konduktorkugel in die Finger gehen

laſſen und die Wirkungen auf den Körper, die von der
Spannung abhängen, feſtſtellen. Außer den Linien
blitzen, die man ſich früher zickzackförmig vorſtellte, die
aber in Wirklichkeit wie ein Flußlauf auf der Landkarte
verlaufen, gibt e
s

noch Kugelblitze, die aber ſelten vor
kommen. Die Bahn der Blitze geht entweder von Wolke

zu Wolke oder zur Erde und ihre Farbe iſ
t

rötlich
violett. Sie ſind o

ft

mehrere Kilometer lang und man
hat ihre Stromſtärke zu zehn- bis zwanzigtauſend Ampere

berechnet. Zwei Drittel aller Entladungen entfallen auf
die Zeit zwiſchen 1

2 Uhr mittags und 6 Uhr abends.
Sie ſtehen demnach offenbar mit den Strahlungsvor
gängen in urſächlichem Zuſammenhang. Der Boden
wird in den Sommermonaten morgens ſtark erwärmt.

Die Höhe der Temperatur iſt durch die Bodenunterlage
bedingt. Waſſer, das ja Zirkulation hat, wird bedeutend
weniger erhitzt als feſter Grund. Die Luft über dem
Boden, die darüber hinſtreicht, wird mit erwärmt und
dadurch aufgelockert. Sie bekommt aufſteigende Tendenz.
Es können ſich nun entweder nebeneinander verſchieden
temperierte Luftſäulen ausbilden oder übereinander. Im
erſten Falle ſpielt der Untergrund eine wichtige Rolle.
Beſonders am Rande von Tiefdruckgebieten können ſich



Photographiſche Aufnahme eines Blitzſchlags nahe bei der Stadt Rottweil a. N.
Die Aufnahme erfolgte um dieſelbeZeit wie die in vorſtehendemBilde dargeſtellte.
Hier war der photogr. Apparat rund 4000Meter von derBlitzeinſchlagſtelleentfernt.

dann Wirbel- oder Frontgewitter ausbilden, die einen
Wetterumſchlag im Gefolge haben. Die Aufzeichnungen

des Barographen zeigen ſcharfe Ausbiegungen, die man
Gewitternaſen nennt. In den ſogenannten Böenlinien
der Tiefdruckgebiete, die auf den Wetterkarten durch
ſchärfere Spitzen angedeutet zu werden pflegen, können

ſich ſolche Frontgewitter leicht ausbilden, weil in ihnen
ſich eine mit Kopf verſehene kalte Luftwoge unter die
warme Luft ſchiebt, die dadurch in ſtarke Wallung

kommt und gehoben wird. Wenn keine Wärme zu
oder abgeführt wird, ſo muß nach oben bewegte Luft
ſich alle hundert Meter um einen Grad abkühlen.
Da jedoch bei der Abkühlung die Luft verhältnismäßig

immer feuchter wird, ſo treten bald Kondenſationen ein.

Ebenſo wie Dampfbildung Wärme verbraucht, wird
Tropfenbildung Wärme erzeugen. Infolge dieſer
Wärmeerzeugung wird die Temperaturabnahme beim
Aufſteigen der Luft vermindert. Meiſtens nimmt alle
hundert Meter die Temperatur nach oben nicht um einen
Grad, ſondern nur um etwas mehr als einen halben
Grad ab. Bei Gewitterbildungen wird dieſer Betrag

aber o
ft

beträchtlich erhöht, weil es ſich um Luftſchichten
handelt, die ſchon von vornherein erhebliche Temperatur

unterſchiede hatten. Gewitter entſtehen alſo, wenn Luft

Wag bedeutet ein Farad?
Ein Farad bedeutet einen großen Wert, und ſchon ein
Mikrofarad iſ

t viel, obgleich dieſes nur den millionten
Teil eines Farad ausmacht.

Machen wir uns zuerſt das Mikrofarad a
n

der Ka
pazität der Erdkugel anſchaulich. Rechnet man nach

elektroſtatiſtiſchen Einheiten (ES.E.) ſo beträgt die
Kapazität einer Kugel einfach ſoviel, wie ihr Radius
Zentimeter umfaßt. Eine Kugel mit dem Halbmeſſer 1

hat dann die Kapazität 1. Da nun der Erdhalbmeſſer

im Mittel 6370 . 10° cm mißt, ſo iſ
t

die Kapazität

unſeres Planeten in E.S.E. – 6370 . 10°. Da aber
erſt 9,10" E.S.E. eine elektromagnetiſche Einheit
(E.M.E.) ausmachen, beträgt die Erdkapazität in E.M.E.

Von H
. Bourquin.

- -- Was bedeufet ein Farad?
ſäulen verſchiedener Temperatur neben- oder
übereinander liegen. Die Stabilität iſt dann
geſtört. Es tritt horizontale und vertikale
Bewegung ein, die Kondenſationen und da
mit auch elektriſche Spannungen hervorruft.
Daher haben wir auch in den Sommer
monaten die meiſten Gewitter, weil die Vor
bedingungen dafür gegeben ſind. Es gibt
kaum eine Wolkenform, in der nicht Blitze
feſtgeſtellt ſind. Trotzdem ſind die eigent
lichen, ſchon in weiter Ferne ſichtbaren Ge
witterwolken ſehr charakteriſtiſch. Sie haben
Pilzform. Auf dem Stil ſitzt eine Platte von
Haufenwolken, die aber von einem Zirrus
ſchirm umgeben iſ

t. Dieſer wird durch das
Auseinanderquellen der aufgeſtiegenen und
dabei abgekühlten Luftmaſſen gebildet. Der
Pilz iſt etwa tauſend Meter hoch, und nach
Entladung und Regen pflegt eine Federſchicht
wolke zu bleiben. Eine ſchnelle Steigerung

der Niederſchläge begünſtigt oft das Auftreten elek
triſcher Entladungen, und e

s tritt Temperatur
erniedrigung ein. Die Zahl der jährlichen Gewitter
nimmt mit wachſender geographiſcher Breite ab. Wäh
rend Mexiko jährlich etwa 140 Gewitter hat, haben wir
nur etwa den ſiebenten Teil. Deutſchland verliert durch
Gewitterſchläge jährlich etwa 250 Menſchen. Auf eine
Million Gebäude kommen etwa 7

2

zündende Blitz
ſchläge, die aber auf dem Lande häufiger ſind als in

der Stadt. Es iſt feſtgeſtellt, daß das dichte Telephon
netz großer Städte ſchützend wirkt. Dagegen ſcheinen
die Hochſpannungsleitungen auf dem Lande den Ge
bäuden und Gehöften zu ſchaden, beſonders, wenn e

s

ſich um Strohdächer handelt.

Mit den Gewittern ſind o
ft böige und ſtürmiſche

Winde, bisweilen auch Hagelfälle verbunden. Letztere

ſind verurſacht durch ſchnell emporgeriſſene Luftkörper,

in denen dann die Tropfen frieren und Schicht auf
Schicht bekommen. Die ſtarken Winde verdanken ihre
Energie den ſinkenden Luftmaſſen, die ihre Lagenenergie

in Bewegungsenergie umwandeln. In gebirgigen Ge
genden ziehen die Gewitter o
ft längs den Ketten und
bewegen ſich dann talwärts. In Europa kommen die
meiſten Gewitter aus Südweſt bis Weſt.

E
D

nur 6370 . 10°. Da ferner 1 E.M.E. dem Betrage

9 . 10?0

von 10” Mikrofarad entſpricht, iſ
t

die Kapazität der
Erde in Mikrofarad=6370. 10° . 10" – 6370 = 708.

- 9 . 1020 9

Vielleicht intereſſiert e
s weiter, wenn wir einmal

unſer ganzes Planetenſyſtem – mit der Sonne, aber
ausſchließlich der Aſteroiden – in Bezug auf ſeine
Kapazität nach Mikrofaradprüfen. Der Leſer ſoll nicht
mit den einzelnen Berechnungen gelangweilt werden.
Wir ſtellen eine kleine Tabelle mit den Ergebniſſen zu
ſammen. Bemerkt ſe

i

nur, daß ſich die Kapazitäten

zweier Kugeln immer verhalten wie ihre Radien, und



daß man die Kapazität zum Beiſpiel eines Geſtirnes in
Mikrofarad berechnet, indem man ſeinen in Kilometern
angegebenen Halbmeſſer – unbenannt – durch 9 teilt.

Geſtirne Kapazität in Mikrofarad
Sonne 77172
Merkur 265

Venus 689

Erde 708

Mars 374

Jupiter 7811
Saturn 6536
Uranus 3200
Neptun 2939

Summe 99 694 oder rund 100000.

Dort, wo auf trockenem Boden
kaum ein anderes Pflänzchen ſich an
zuſiedeln wagt oder nur kümmerlich
ſein Daſein friſtet, auf Mauern, auf
Felſen oder an ſteinigen Hängen, da
finden wir dichte, ſich dem Boden an
ſchmiegende Polſter des Mauerpfef

fers. Keine großen Blätter trägt die
Pflanze, klein nur ſind ſi

e

und liegen

dicht dem Stengel a
n
,

aber wenn wir
eins von ihnen zwiſchen den Fingern
zerdrücken, ſehen wir, daß ſi

e voll
gefüllt ſind mit einer wäſſerigen

Flüſſigkeit, deren ſcharfem Geſchmack
der Mauer„pfeffer“ ſeinen Namen
verdankt. Nur kurze Würzelchen
ſenken ſich in die ſpärlich vorhandene
Erde, lange Wurzeln würden auf
dem Standort des Mauerpfeffers ja

auch gar keinen Zweck haben, d
a

ſi
e

doch nicht zu Waſſer gelangen könn
ten. Nein, gerade mit dieſen kurzen
Würzelchen kann die Pflanze jeden
Regen ausnutzen und nun für Zeiten
der Trockenheit das koſtbare Naß in

Gin beſcheidenes Pflänzchen.

E
in

beſcheidenes Pflänzchen. Das
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Erſt eine Rieſenkugel von 1
8 Millionen km im Durch

meſſer würde die Kapazität von 1 Farad beſitzen! Ihr
Halbmeſſerbetrüge dann 9 Millionenkm oder 9.10“ cm.
Setzen wir dieſen Betrag ſtatt desjenigen des Erdhalb
meſſers in die obige Bruchgröße ein, ſo ergibt ſich die
Kapazität zu 9.10.10“ = 10" = 1 Million Mikro

9 - 10?"

farad.

Das bedeutet aber 1 Farad.

ihren fleiſchigen Blättchen aufſpeichern,

wie e
s

die Kakteen der Tropen auch

zu tun pflegen. Erſt im zweiten Lebensjahr ſchmücken
ſich die Stengel am oberen Ende mit gelben, fünf
ſtrahligen Blütenſternen und überziehen ſo den kahlen
Fels mit leuchtendem Gold, um die Inſekten zur Be
ſtäubung anzulocken. Und wie der Mauerpfeffer ſo

manches Beſondere hat, ſo verhalten ſich auch die Früchte
beim Ausſtreuen der Samen ganz eigenartig. Andere
Pflanzen ſchützen ihre Samen gegen den Regen und
erſchließen ihre Früchte nur bei trockenem Wetter; hier=
Neues VON Rundfunk. Von Studienrat W. Möller.

1
) Berlin. Die Hauptfunkſtelle Königswuſterhauſen

veranſtaltet jeden Sonntag von 10,50 bis 11,50 Uhr auf
Welle 680 m und von 11,50 bis 12,50 Uhr auf Welle
2800 m Sonntagskonzerte.

aber iſ
t

e
s gerade umgekehrt: Die fünfſtrahligen Frucht

ſterne ſind bei trockenem Wetter feſt geſchloſſen, ſi
e öff

nen ſich nur bei Regenwetter und laſſen ihre Samen
von den Regentropfen fortſchwemmen und in Mauer
ritze und Felsſpalten tragen. Und ſind beim erſten
Regenguß nicht alle Samen fortgetragen, ſo ſchließt die
Pflanze wieder ihre Früchte und harrt geduldig des
nächſten Regens

Gº

2
) stuttgart. DerAufnahmeraum des Stuttgarter Sen

ders iſ
t

von Feuerbach nach der Stadt hinein verlegt wor
den; außerdem iſ

t

eine Verſtärkung des Stuttgarter Sen
ders und die Errichtung von Zwiſchenſendern vorgeſehen.



250

3) Zahl der Rundfunkteilnehmer. Die Zahl der
Rundfunkteilnehmer im Bereiche des Hamburger Sen
ders beträgt etwa 22 000 und im Bereiche des Königs
berger Senders etwa 5000 (Stand Mitte Juli).

4) Keine Predigten im deutſchen Rundfunk. In
Amerika gehört die Abhaltung von Gottesdienſten durch
Rundfunk bereits ſeit langem zu den gewohnten Ein
richtungen, und viele amerikaniſche Sendeſtationen brin
gen des Sonntags überhaupt keine anderen Darbietun
gen als ſolche religiöſer Art. Als erſter deutſcher Sen
der hatte die ſchleſiſche Funkſtunde Predigten durch
Rundfunk verbreiten laſſen, das erſte Mal am Pfingſt
ſonntag durch den Breslauer Kircheninſpektor, vierzehn
Tage ſpäter durch einen Breslauer Paſtor. Dieſe Pre
digten waren ſtimmungsvoll durch Orgelſpiel und
Kirchenchöre, ja ſogar durch Kirchenglocken umrahmt.

Vielfach wurde an derartige Veranſtaltungen die
Hoffnung auf eine neue Belebung des kirchlichen Geiſtes
geknüpft. Jetzt hat das Konſiſtorium die Abhaltung

von Predigten durch den Rundfunk verboten. Wie ver
lautet, ſoll das Verbot auch auf alle anderen deutſchen
Sender ausgedehnt werden, ſo daß bis auf weiteres
religiöſe Vorträge aller Art aus dem Programm der
Rundfunkdarbietungen geſtrichen werden.

5. Es dürfte wenig bekannt ſein, daß auch der deutſche
Reichstag funktelephoniſch in die Welt ſprechen kann.
An den Rednerpulten im großen Sitzungsſaale ſind ganz
unauffällig mehrere Mikrophone angebracht, die durch
eine Kabelleitung mit dem Berliner Rundfunkſender im
Vorhaus verbunden ſind. Ferner beſteht eine Umſchalt
möglichkeit, um ſowohl den neuen Sender am Magde

Kleine Beiträge.

burger Platz ſowie einen noch ſtärkeren Sender der
Hauptfunkſtelle Königswuſterhauſen an dieſe Leitung

vom Reichstag anzuſchalten. Es beſteht alſo die Mög
lichkeit, Reichstagsreden mit den verſchiedenſten Reich
weiten zu verbreiten. – Bisher iſ

t

von dieſer Ein
richtung noch wenig Gebrauch gemacht worden.

6
. Rundfunk im D-Zug. Kürzlich angeſtellte Ver

ſuche, Rundfunkdarbietungen im D-Zug Hamburg

Berlin zu bringen, ſind gelungen. An jedem Sitzplatz
eines Abteils war ein Kopfhörer angebracht, mit dem
der Rundfunk des Berliner Senders aufgenommen wer
den konnte. Der Empfang war in Bezug auf Laut
ſtärke und Reinheit gut und durch die Geräuſche des
Fahrens nicht beeinträchtigt. Ob dieſe Neuerung all
gemein allen Reiſenden nutzbar gemacht wird, hängt

von dem wirtſchaftlichen Ertrag dieſer Neuerung ab.

7
. Rundfunk in deutſchen Schulen. Alle Schulen, in

denen Phyſikunterricht als Pflichtfach erteilt wird, können
zur Einrichtung und zum Betrieb von «Verſuchs
empfangsanlagen zugelaſſen werden.

8
. Verletzung von Brieftauben durch Antennen. In

letzter Zeit ſind mehrere Fälle beobachtet worden, daß
wertvolle Tauben ſich beim Flug gegen Antennendrähte
ſchwer verletzt haben. Taubenzuchtvereine haben da
her darum gebeten, daß die Beſitzer namentlich ſolcher
Antennen, die in der Nähe von Taubenſchlägen aus
geſpannt ſind, in nicht zu großen Abſtänden Korkſtück
chen anbringen möchten, damit die Tauben dieſe wahr
nehmen und ſo vor Schaden bewahrt werden. Daß der
Empfang darunter leiden könnte, iſt nicht zu befürchten.

zk

Kleine Beiträge. (F

Zur Inſulinforſchung.

Das von den amerikaniſchen Forſchern Banting, Beſt
und Macleod aus der Bauchſpeicheldrüſe, den Langer
hansſchen Inſeln, gewonnene Inſulin zur Behandlung
der Zuckerkrankheit ſtellt ein Hormon dar, das neben dem
Bauchſpeichel und den anderen Enzymen dieſer Drüſe
ſich bildet. Während die genannten Forſcher ſchließlich
die Drüſen von Kälberembryonen benutzten, gewinnen

andere Forſcher das Inſulin von Knochenfiſchen. Das
Inſulin-Komitee der Univerſität Toronto überließ das
daſelbſt ausgearbeitete Herſtellungsverfahren ohne Ent
ſchädigung auch Deutſchland, ſo daß jetzt Inſulin zur
Herſtellung kommt in Amerika durch die Firma Eli Lilly

u
. Co. in Indianapolis, in England durch Allen und

Hamburys in London und in Deutſchland durch die Farb
werke Meiſter, Lucius und Brüning in Höchſt a. M. und
vorm. Friedrich Bayer u. Co. in Leverkuſen. Es iſt ein
zur intravenöſen Injektion geeignetes, alſo flüſſiges Prä
parat, dem neuerdings auch ein Präparat in Pillenform
zum Gebrauch per os, hergeſtellt durch das Inſtitut für
Mikrobiologie in Saarbrücken, gefolgt iſt.

Man hat nun auch in der Hefe, im Lattich, Zwiebel
kraut und feinem Raſengras einen wie das Inſulin
wirkenden Stoff gefunden. Ebenſo ſollen außer der
Bauch-Speicheldrüſe andere tieriſche Organe wie die

Speicheldrüſe, Schilddrüſe, Milz, Leber und der normale
Harn inſulinartige Stoffe enthalten; man hat ſi

e mit
dem Namen Glykokinine – Zuckerbeweger – bezeichnet.
Ueber die Art der Wirkung des Inſulins bei Zucker
kranken habe ic
h

in Nr. 1 dieſer Zeitſchrift, Seite 12,
Näheres angegeben. Es ſe
i

hier nur bemerkt, daß wir

in der Inſulinfrage noch völlig im Anfang ſtehen und
daher vielleicht noch manches Ueberraſchende für die
leidende Menſchheit und Wiſſenſchaft zu erwarten haben.

Generaloberveterinär a
. D
.

Dr. Koßm ag.

2
k

Die Marsbeobachtungen auf der Hamburger Stern
warte durch Profeſſor Graff beſtätigten das Vorhanden
ſein verſchiedener Kanäle, wie ſi

e

einſt Schiaparelli feſt
ſtellte. Auch wurden mehrere Landſtriche wahrgenom
men, die man als Beweis von Feſtland auf dem Mars
anſieht, ſowie ſchwarze Gebilde (Marsmeere?) und ſtark
gelbe Flecke, für die man noch keine Erklärung hat.

2k.

Das frühe Abwandern der Zugvögel (Turmſchwalben,
Wildgänſe, Kraniche und vereinzelt auch Störche, das
bereits jetzt beobachtet wird, läßt befürchten, daß wir
einen frühen Winter bekommen.

r



Ausſprache.

Der Sternhimmel im September.
Wir kommen nun in den letzten Monat des Sommers,

und das zeigt ſich auch in der Stellung der Bilder der
Sommergruppe, denn wenn wir nach 8 Uhr nach dem
Himmel ſchauen, ſo finden wir dieſe Gruppe im Begriff,
auch in ihren letzten Gliedern den Meridian zu über
ſchreiten. Leyer, Schwan und Adler liegen unmittelbar
in der Südrichtung, und das erſte Bild der Gruppe, der
Bootes, ſteht ſchon hoch im Weſten, daneben nach links
hin Krone, Herkules
und darunter der

Schlangenträger. Auch

der Skorpion iſ
t

noch

auf kurze Zeit zu ſehen,

ehe e
r

wieder am ſüd
lichen Himmel ver
ſchwindet. Im nörd
lichen Teil des Him
mels finden wir den
großen Bären noch

immer tiefer ſteigend,

während Capella im

Fuhrmann wieder em
porkommt. Oeſtlich des

Meridians finden wir

keine ſehr auffallenden

Bilder. Steinbock, Waſ
ſermann, Fiſche, dar
über der Pegaſus ent
halten keine Sterne der
erſten Größe. Die
Gruppe aus Caſſiopeja,

Andromeda und Per

- TscÄxa

ſeus kommt höher, ſo daß der Veränderliche, der
Algol, wieder leicht beobachtet werden kann.

Auch zeigen ſich nun ſchon wieder die erſten

Glieder der Wintergruppe, die Plejaden, nach 9 Uhr
der Stier, um Mitternacht iſ

t

auch der Fuhrmann hoch,

und die Zwillinge ſind aufgegangen. Recht günſtig liegt

die Milchſtraße zur Beobachtung, d
a

ſi
e quer über das

Zenit hinweggeht. Die Sichtbarkeit der großen Planeten

iſ
t

nicht erheblich. Merkur iſ
t

mit einiger Aufmerkſam
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(F

keit Ende des Monats als Morgenſtern aufzufinden, und
Venus iſ

t

ebenfalls als Morgenſtern in einem Abſtand
von etwa vier Stunden von der Sonne. Mars iſt noch
ein auffallendes Geſtirn, der zunächſt gegen vier Uhr
untergeht, am Ende des Monats gegen zwei Uhr. Ju
piter liegt tief am Horizont im Ophiuchus und geht zu
nächſt gegen zehn Uhr, zu Ende nach 8% Uhr unter.
Saturn in der Jungfrau verſchwindet in der Abend

dämmerung. In die
ſen Monat fällt wieder
ein wichtiger Punkt
der Sonnenbahn, denn
die Sonne kommt am

23. September, mor
gens 8 Uhr, in den
Schnittpunkt von Eklip

ti
k

und Aequator, in

den Punkt der Herbſt
Tag- und Nachtgleiche,
den Punkt des Herbſt
anfanges; ſi

e tritt in

das Zeichen der Wage.

Sie eilt mit ſtarker
Beſchleunigung nach
Süden, und zwar um
11% Grad. Das be
wirkt für uns eine Ab
nahme der Tageslänge
von 13 Stunden 29

Minuten auf 11 Stun
den 38 Minuten. Am

25. September, mor
gens 4% Uhr, wird Venus durch den Mond be
deckt, ein leicht zu beobachtender Vorgang. An
Meteoren iſ

t

der Monat ſehr arm, d
a nur a
n

den
Tagen 12., 15., 21. und 2

6

ſchwache Schwärme zu er
warten ſind. Für Frühaufſteher iſt es geeignete Zeit,
nach dem Tierkreislicht zu ſuchen, ehe am öſtlichen

Himmel ſich die erſte Spur der Dämmerung zeigt.
Riem.

zk

Eine in Nr. 6 (Iuniheft) erſchienene Notiz über die
angebliche Schädlichkeit ſauerſtoffhaltiger Waſchmittel

ſtützt ſich auf ältere Unterſuchungen von Profeſſor Heer
mann. Dieſe ſind aber unter ganz anormalen, der

Praxis widerſprechenden Verſuchsbedingungen ausge

führt worden, außerdem durch die neueſten Forſchungs
ergebniſſe längſt überholt und geſtatten keine verallge

meinernden Schlüſſe. Dagegen bekundet eine Reihe
namhafter Vertreter der Wiſſenſchaft und Praxis (Thies,
Kind, Brauer, Ebner, Gaab, Keutgen) neuerdings über
einſtimmend, daß ſauerſtoffhaltige Waſchmittel bei rich
tiger Anwendung der ſchonenden Wirkung von Seife

und Soda gleichkommen, letztere hinſichtlich des Waſch
effektes jedoch weit übertreffen. Die beſte Widerlegung

der Heermannſchen Behauptung ſind die Erfahrungen

der Praxis, die bei millionenfacher Anwendung einwand
freier ſauerſtoffhaltiger Waſchmittel Fälle ſchädlicher Be
einfluſſung nicht aufzuweiſen hat.
Das in der Notiz gleichfalls erwähnte neue Chlorbleich
mittel (Paratoluolſulfochloramidnatrium) läßt auf Grund
zahlreicher Verſuche bei Einhaltung der vorgeſchriebenen

Konzentration und Einwirkungsdauer den gewünſchten

normalen Bleicheffekt vermiſſen. Dieſer tritt erſt beim
Kochen der Lauge ein, womit aber die Gefahr einer
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ſchäblichen Beeinfluſſung der Wäſche verbunden iſt. Das
Paratoluolſulfochloramidnatrium kann beſonders bei An
wendung höherer Temperatur ſeine Natur als Chlor
bleichmittel nicht verleugnen und birgt daher auch alle

Gefahren der Chlorbleiche in ſich. Nachteilig ſind weiter

die Abnahme des Gehaltes an wirkſamem Chlor beim
Lagern des Produktes ſowie der deutlich wahrnehmbare
Chlorgeruch, der ſich leicht auf d

ie

Wäſche überträgt.

Dr. A
. Lauffs, vereid. Handelschemiker, Düſſeldorf.

Naturwiſſenſchaftliche und
naturphiloſophiſche Umſchau.

Eins der tiefſten Probleme der Naturphiloſophie ſucht
der vor allem durch ſeine relativitätstheoretiſchen Ar
beiten bekannte H

. Weyl vom heutigen Stand der
Naturerkenntnis aus einer Löſung näher zu bringen,

die alte Rätſelfrage: Was iſ
t Materie? (Naturwiſſen

ſchaften 28–30.) Auf jeden Fall ſcheint ihm die Vor
ſtellung von der Materie als einer allem Geſchehen zu
grundeliegenden Subſtanz heute zur Erklärung der
Naturerſcheinungen völlig überflüſſig, ebenſo wie e

s

in

der Pſychologie die Annahme einer Seelenſubſtanz als
Trägerin der Gegebenheiten des Bewußtſeins ſei. An
die Stelle der Subſtanztheorie hat eine Feldtheorie oder
eine dynamiſche Theorie der Materie zu treten. Die
Feldtheorien ſuchen alles Geſchehen auf die Eigenſchaf

ten von elektromagnetiſchen oder von Schwerefeldern zu
rückzuführen. Die Materieteilchen ſind Verdichtungs

ſtellen der Energie des Feldes. Weyl ſcheint mehr einer
dynamiſchen Auffaſſung zuzuneigen. Er läßt die alte
Leibnizſche Monadentheorie wieder auferſtehen. Die
Materieteilchen (Elektronen) ſind Kraftzentren, die über
haupt nichts Räumliches a

n

ſich haben, nicht einmal

Punkte ſind. Ein Materieteilchen ſtellt eine Lücke im

Raume dar, der ja nach der allgemeinen Relativitäts
theorie als ein mehrfach zuſammenhängendes Gebiet ge
dacht werden darf. Die Einwirkung einer Monade auf
die andere, die Leibniz nicht erklären konnte und deshalb
ableugnete, wird für uns heute durch das Feld vermittelt.

Seitdem wir in den radioaktiven Stoffen Beiſpiele

für die Umwandlung eines Elements in ein anderes
haben, ſcheint uns die Verwirklichung des alten Alchi
miſtentraumes, unedle Metalle in Gold zu verwandeln,--
theoretiſch wenigſtens möglich. Dieſe Verwirklichung hat
der Traum nun plötzlich gefunden. Prof. Dr. Miethe
hat im April dieſes Jahres entdeckt, daß ebenſo wie die
radioaktiven Subſtanzen auch das Queckſilberatom zer
fällt, und was ſich dabei bildet, iſ

t

Gold. Die Ent
deckung iſ

t

einem Zufall zu verdanken. Miethe benutzte
Queckſilberlampen zu Verſuchen mit ultravioletten Strah
len. Der Verfertiger der Lampen, Jänicke, brachte ihm
Rückſtände, die e

r

beim Deſtillieren des Queckſilbers alter
Lampen erhalten hatte, zur Unterſuchung. Bei dieſer
fand M., daß ſi

e – wenn auch nur als geringen
Bruchteil – Gold enthielten. Weitere Verſuche ſtellten
zweifelsfrei den Zerfall des Queckſilberatoms unter ge
eigneten Bedingungen, wie ſi

e

bei Miethes Verſuchen
mit den Lampen vorgelegen hatten, feſt. Möglicher

weiſe zerfällt dabei das Queckſilberatom (Atomgewicht

201) in ein Atom Gold (Atomgewicht 197) und ein
Heliumatom (4) oder vier Waſſerſtoffatome (1). Doch
das werden weitere Unterſuchungen feſtzuſtellen haben.

Wirtſchaftliche Umwälzungen wird die Entdeckung, ſo

groß ihre theoretiſche Bedeutung auch iſ
t,

nicht herauf

beſchwören, dazu iſ
t

eine derartige Herſtellung von Gold

in größeren Mengen doch zu koſtſpielig.

Der Streit um das Farbenſehen der niederen Tiere
ſcheint immer mehr dahin entſchieden zu werden, daß die
Wirbelloſen und ebenſo die Fiſche wirklich Farben zu

unterſcheiden vermögen und nicht, wie von Heß
glaubte, nur Helligkeitsunterſchiede. Nachdem Friſch
und Kühn, wie hier ſchon berichtet wurde, den Farben
ſinn der Bienen nachgewieſen hatten, hat jetzt Koehler
auch für die Daphnien (Waſſerflöhe) dieſen Nachweis er
bracht (Zeitſchrift für vergleichende Pſychologie I, 1924;

Naturwiſſenſchaften 28). Da er bei dieſen natürlich nicht
das bekannte Dreſſurverfahren anwenden konnte, ſe

i

ſeine
Verſuchsanordnung hier kurz beſchrieben. Er arbeitete
mit Tieren, die a

n

eine mittlere Helligkeit angepaßt

waren. Dieſen Zuſtand ſuchen ſi
e möglichſt beizubehal

ten, ſo daß ſi
e alſo bei einer Verdunkelung aus dem

Dunkleren ins Licht fliehen. Beleuchtet man ſi
e

alſo

zuerſt mit weißem Licht, dann mit den Farben des zer
legten Lichtes, ſo müßten ſie, falls ſi

e nur für die
Helligkeit der Farben empfindlich wären, das farbige

Licht fliehen, d
a

das zerlegte Licht weniger hell iſ
t

als
das unzerlegte. Nun verhielten ſich aber die Tiere bei
den einzelnen Farben verſchieden, womit der Beweis der
Farbtüchtigkeit der Daphnien erbracht war. Auch den
Heßſchen Einwand, die ſcheinbare Farbenempfindlichkeit

der Wirbelloſen beruhe auf der Wirkung von den Farben
beigemengten ultravioletten Strahlen, konnte K

.

ent
kräftigen. Für die Fiſche hat Schiemenz (Zeitſchrift
für vergleichende Pfyſiologie I, 1924; Naturwiſſenſchaf
ten 28) den Nachweis ihrer Farbenempfindlichkeit ge
führt, indem e
r

ſi
e

daran gewöhnte, daß ſtets gleichzeitig

mit ihrem Futter eine beſtimmte Farbe erſchien, auf die

e
r

ſi
e ſo dreſſieren konnte.
Ph. Stöhr jun. berichtet in Naturwiſſenſchaften 1

8
von ſeinen Verpflanzungs- und Zuchtverſuchen mit
Amphibienherzen. Wie auch ſchon andere Forſcher vor
ihm verpflanzte Stöhr embryonale Amphibienherzen in

andere Tiere oder e
r

züchtete ſolche Herzen allein in

einer Nährſubſtanz weiter. Im letzten Falle blieb das
Herz zwar zwei bis drei Wochen ſchlagend – ein Be
weis für die völlige Unabhängigkeit der Herztätigkeit

von Nervenreizen –, aber e
s

entwickelte ſich nie zu

der normalen Form, ein Beweis dafür, daß auch die Ent
wicklung des Herzens zum Teil durch benachbarte Organe

beſtimmt wird, während andere Forſcher dem Herzen
eine völlige „Selbſtdifferenzierung“ auf Grund ähnlicher
Verſuche zuſchrieben. St. hat dann auch einige bemer
kenswerte Feſtſtellungen über den Einfluß der Nachbar
organe auf die Herzentwicklung machen können.

Zur Frage der Intelligenz der Hunde hat de Jong
eine Reihe von Verſuchen angeſtellt, auf Grund deren er
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den Hunden eine Intelligenz im menſchlichen Sinne ab
ſprechen zu müſſen glaubt. Nur durch blindes Herum
probieren lerne der Hund die Löſung einer Aufgabe,

aber es fehle ihm jede Einſicht in die Mittel, die zur
Löſung führen. Wenn er daher einmal gelernt hat, die
Tür ſeines Käfigs zu öffnen, um zu dem draußen be

UE

#ES
TUR

findlichen Futter zu gelangen, und bei einem zweiten
Verſuch wird der Käfig, in dem der Hund ſitzt, um 90
Grad gedreht, ſo ſucht er nicht d

ie Klinke, ſondern kratzt
und ſpringt a

n

der Seite, wo vorher die Tür ſich befand
(Arch. néerland. d

e physiol. d
e l'homme e
t des

anim. 8
,

1923; Naturwiſſenſchaften 28).

O

D

Alle in dieſer 3eitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und d
ie

Sortimentsabt. des Keplerbundes

Deutſchlands Wiedergeburt im chriſtlichen Geiſte. Von
Walter Roth es, Ilmgau-Verlag Pfaffenhofen. Eine
Sammlung von Aufſätzen über Albrecht Dürer, Rubens,
Rembrandt, Moritz von Schwind, Arnold Böcklin, Hans
Thoma, Ludwig Dill, Mozart, Beethoven, Wagners
„Parſifal“ und Pfitzners „Paläſtrina“, in denen ſehr

viel die Rede iſ
t

von der „Katholizität“ und der „katho
liſchen Weltanſchauung“ der beſprochenen Maler und
Komponiſten und von dem „katholiſchen Geiſt“ ihrer
Werke. Nebenbei werden auch Schiller und Goethe für
den Katholizismus in Anſpruch genommen, letzterer unter
Berufung auf Hermann Bahr. Der Schlußaufſatz:
„Deutſchtum, Chriſtentum, Kunſt und Kultur“ will es

„laut in das Land hinausſchreien“: „Deutſches Volk,

wahre deine heiligſten Güter . . . wahre deinem Deutſch
tum den chriſtlichen Einſchlag.“ Der Verfaſſer – e

r

ſelbſt nennt ſich gern „Schreiber dieſes“ und weiſt mehr
fach darauf hin, daß e

r

noch einige andere Werke ver
faßt hat – behauptet, daß ihm nichts ferner liege als
konfeſſionelle Proſelytenfängerei. Tatſächlich kennt e

r

aber nur und läßt er nur gelten das Chriſtentum in

ſeiner katholiſchen Ausprägung.

Dr. L. Mathar, Der Niederrhein. Mit 32 Ab
bildungen. I. P. Bachem, Köln (258 S., broſch. 10 4

,

geb. 1
2 ). Der deutſche Rhein iſt in Gefahr. Bande

ſollen zerriſſen werden, die jahrhundertelang Ufer mit
Ufer verknüpften. Wären nicht die Erinnerungen der
gemeinſamen Geſchichte und Kultur, Volk würde von
Volk entfremdet. So iſ

t

e
s

ein vaterländiſches Unter
nehmen von höchſter Bedeutung, wenn der rühmlich be
kannte Kölner Verlag eine achtbändige Reihe von
Büchern plant, „Die Rheinlande“ genannt, – Blätter
von rheiniſcher Art und Kunſt. Durch Lebendigmachen
des Beſten und Eigenſten rheiniſchen Weſens wollen

ſi
e

alte Bande feſtigen und ſtärken. Der erſte Band liegt
vor, der über den Niederrhein, ein prächtiges Werk.
Die ſtillen ſonnigen Weiten beiderſeits des mächtig

wallenden Stromes und die verträumten Städtchen links
und rechts mit ihren Erinnerungen bewegter ſtolzer
Geſchichte, mit Künſtleraugen geſehen, von der Feder
eines Meiſters des Wortes treffend geſchildert,

gleiten a
n uns vorüber, von der alten Feſte Kaiſers

werth bis zum Eltenberg a
n

der holländiſchen Grenze;– ein einziges Lied von Heimatfreude, verträumter
Schönheit und kraftvoller deutſcher Art. Das Ein
leitungskapitel, das wir mit Genehmigung des Verlages

Eingangs abdrucken, gibt eine Ueberſicht über den In
halt des Buches, dem wir rege Verbreitung wünſchen.

Guſtav Lederer, Handbuch fü
r

den praktiſchen

Entomologen. (Allgemeine Biologie nebſt ausführlicher
Anleitung zur Haltung und Zucht der Inſekten und
Spinnentiere, ſowie zur angewandten und experimen

tellen Entomologie, beſonders auf Grund der im In
ſektenhaus und in der Abteilung für Schädlingskunde

des zoologiſchen Gartens der Stadt Frankfurt a
. M.

gemachten Erfahrungen und Beobachtungen.) 1
. Abt.:

Lepidoptera. B
.

Spez. Teil. 3
. Band: Sphingidae,

Caſtniidae, Zygaenidae, Syntomidae, Arctiidae, Lyman
triidae. (Frankfurt a. M. Verlag des Intern. Entom.
Vereins E

. V., 1923; 172 S.) Aus den Erfahrungen
und Beobachtungen, die G

.
Lederer als Sammler und

Züchter in vielen Ländern Europas und als Leiter des
Inſektenhauſes im Zoologiſchen Gartens zu Frankfurt
am Main gewonnen hat, iſt das „Handbuch für den
praktiſchen Entomologen“ erwachſen. Der dritte Band
liegt nunmehr vor und behandelt u

.

a
.

die Schwärmer,

die Bären und einen Teil der Spinner. Nur wer ſelbſt
züchtet und beobachtet, kann die Mühe und Arbeiter
meſſen, die der Verfaſſer in den langen Jahren ſeiner
Züchtertätigkeit auf ſich genommen hat. Eine gewaltige

Summe von Einzelerfahrungen und Einzelbeobachtun
gen iſ
t

hier auf knappem Raum zuſammengetragen.

Dabei ſpielt keine Rolle, daß der Verfaſſer ein Anhänger

der wiſſenſchaftlich doch ſchon ſtark antiquierten Mimikry
theorie iſt; denn in einem Handbuch kommt e

s

nicht auf
Deutungen an, ſondern auf Tatſachen, und dieſe werden

hier in reicher Fülle geboten. Bei allen Arten finden
ſich Angaben über die Flugzeit und die Eigentümlich

keiten des Falters, über die Eiablage und die Gewohn
heiten der Raupe, über Futterpflanzen und Dauer der
Puppenruhe uſw. Daß auch die Paraſiten, die wirt
ſchaftliche Bedeutung und die geeigneten Bekämpfungs

methoden erwähnt werden, iſ
t

bei der wachſenden Be
deutung der „angewandten Entomologie“ nur zu be
grüßen. So bietet alſo Lederers Handbuch eine Fülle
von Material, deſſen überſichtliche Anordnung die Be
nutzung des Buches außerordentlich erleichtert. Es iſ

t

für jeden Züchter und Sammler unentbehrlich, zumal
das ältere Handbuch von Standfuß ſeit vielen Jahren
vergriffen iſt. Die Herausgabe des Werkes durch den
Internationalen Entomologenverein zu Frankfurt a. M.
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iſ
t

eine Tat, und e
s iſ
t

nur zu wünſchen, daß auch die
übrigen Bände bald erſcheinen mögen, damit e

s

ſeine
Aufgabe erfüllt: Wegweiſer und Berater zu ſein für den
praktiſchen Entomologen.

Die meiſten Forellenangler in Deutſchland ſind nur
mit dem Wurm vertraut. Das Angeln mit der Kunſt
fliege, wie e

s
die Engländer und Amerikaner leiden

ſchaftlich betreiben, ſteht bei uns noch nicht in ſo allge

meinem Anſehen, wie e
s

dieſer edle Sport wirklich ver
dient. Vielleicht liegt e

s nur a
n

Unkenntnis. Ein
prächtiges Büchlein mit Ratſchlägen für Anfänger bietet

d
a

der Verlag von „Pèche u
. Sport S
.

A.“ in Genf
durch eine Ueberſetzung eines engliſchen Buches von Af
lalo, dem ehemaligen engliſchen Vizekonſul in Baſel:
„Der Forellenfang mit der Kunſtfliege“ (232 S

.

2 fr
.

50). A
.
iſ
t

ein begeiſterter Fliegenfiſcher, der ſeine
Kunſt in allen Erdteilen erprobt hat. Die Anweiſungen,

die e
r

über Angelgerät, Fliegenarten und die verſchiede
nen Fangmethoden (die naſſe Fliege ſtromab, die naſſe
Fliege ſtromauf, die trockene Fliege, das Fiſchen in
Seen) gibt, ſind die eines alten Praktikers. Auch wer
nicht mehr Anfänger im Fliegenfiſchen iſt, wird aus
dem Büchlein manches lernen und a

n

ihm ſeine Freude
haben, zumal e

s

mit einem köſtlichen trockenen Humor
geſchrieben iſt, den wir a

n Jerome K
.

Jerome und

ähnlichen britiſchen Schriftſtellern ſchätzen.

Blumen und Tiere. Aquarelle alter und neuer
Meiſter, herausgegeben von O

.

Götz. (1923. W.
Andermann, Königſtein i. T.). Zehn Kunſttafeln, die
auch verwöhnteſten Anſprüchen gerecht werden, zeigen

uns, wie ſeit den Tagen der Renaiſſance bis in unſere
Zeit die Natur dem Künſtlerauge Stoff geboten hat zur
Entfaltung und Bekräftigung ſeiner Liebe und zur Ver
herrlichung ihrer lebendigen Schönheit in der Kunſt.
Von Piſanellos Pantherkatze führt uns das Werkchen

zu Dürers herber Art, dann folgen zwei farbenfrohe
Blumenſtücke der naturaliſtiſchen Holländer, und das

1
9
.

Jahrhundert iſ
t

vertreten durch drei bezeichnende

Aauarelle von Runge, Menzel und Marc. Das Bänd
chen wird jedem Kunſt- und Naturfreund Freude
machen.

„Der Marder und andere Tiergeſchichten“ nennt ſich
eine anſprechende Sammlung von Tiergeſchichten aus
der Feder von Hans Bongardt, die bei Reißner in

Dresden herausgekommen iſ
t (1922, 152 S., 4 4).

Unſere Jugend kann aus dem Buch viel lernen, indem

ſi
e

von kundiger Hand durch ſchlichte, doch ſpannende
Erzählungen in die Lebensgewohnheiten von Marder,
Motte, Spatz, Krähe, Aal, Wanderratte, Stichling,

Dachs und Fiſchotter eingeführt wird. Damit ſoll nicht
etwa geſagt werden, daß dem Buche ein lehrhafter Ton
innewohnt; im Gegenteil. Romanhafte Spannung iſ

t

allen Erzählungen eigen. Jeder Naturfreund wird ſich

a
n

dem Bändchen erfreuen, das uns auf ſo kurzweilige

Art das verborgene Leben in der Natur enthüllt. Bücher
wie dies führen die, die der Kreatur entfremdet ſind,

wieder hin zu ihr. Man braucht freilich die Worte des
Proſpektes nicht zu unterſchreiben, wonach alle Wurzeln
des Menſchentums im Tiere zu erblicken wären und
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die Erkenntnis des Tierlebens die Grundlage aller
Kulturentwicklung iſt.

Mehr für die Jugend geſchrieben iſ
t

das Buch: Hans
Kaboth, „Reiner. Aus dem Leben eines Kreuz
fuchſes.“ Mit Illuſtrationen von Georg Siebert. Ver
lag deutſche Buchwerkſtätten, Dresden. (1924, 180 S.).
Die Lebensgeſchichte Reiners, des Kreuzfuchſes, Sohnes
der Frau Viola Birkreinerin, – wie e

r

aufwächſt im
Walde am See, im Eiſen gefangen und wieder freige
laſſen wird, auf dem Rücken Ibikus Kurrs, des Kranichs,

die Reiſe nach Afrika mitmacht, heimwehkrank zurück
kehrt in den nordiſchen Wald und ſchließlich von einem
angeſchoſſenen todwunden Hirſch mit dem Geweih mitten
ins Herz geſtoßen wird. Das hübſche Bändchen gehört

zu den Tiergeſchichten, in denen die Tiere vermenſchlicht
ſind, – Herr Pfiff von Otter, Familie Borſtel und wie

ſi
e

alle heißen.

Das Hohelied des Hundes, des einzigen Freundes des
Menſchen in der geſamten Tierwelt, ſingt A

.

Frhr. v.

Czibulka, wenn e
r

eine Reihe von Hundegeſchichten

von Meiſtern der Erzählungskunſt zuſammenſtellt und
uns das im Drei Maskenverlag, München, erſchienene,

mit Bildern E
.

Oßwalds geſchmückte Bändchen präſen

tiert „Der Hundeſpiegel“ (315 S., 5 ). Da ſind ver
treten Stifter, Chamiſſo, Bürger, O

.

Ernſt, Th. Mann,
Gellert, E

.

T
.

A
.

Hoffmann, Börner und die Ebner
Eſchenbach und von der ausländiſchen Literatur Maeter
linck, Kipling, Jerome, Fleuron, S

. Lagerlöf, Tſchechow,
Iammes; ſelbſt chineſiſche und japaniſche Lobpreiſer des
Hundes kommen zum Wort. Jeder Hundeliebhaber
wird dem ſchönen Buche des rührigen Verlages einen
Ehrenplatz in ſeiner Bücherei anweiſen.

„Wie ſi
e

ſich lieben – wie ſi
e

ſich morden“ iſ
t

der
Titel einer Sammlung von Tiergeſchichten aus der Feder
von Alwin Rath (Huhle, Dresden, 157 S., broſch.
1,50, geb. 3 4). Es ſind überwiegend Brunſtkämpfe
von Tieren, die R., ein ſcharfer Beobachter der Natur,

in einer Sprache von packender Kraft darſtellt. Meiſt

iſ
t

der Schauplatz die Mark Brandenburg; eine der Er
zählungen, Akuba der Menſchenfreſſer, ſpielt in der
Gegend am Nil.

Aus dem Engliſchen überſetzt ſind die Tarzan
geſchichten von Edgar Rice Burroughs. Sie waren
ſchon 1921 bei Tauchnitz engliſch erſchienen und ſind nun
bei Dieck u

. Co., Stuttgart, deutſch herausgekommen

(j
e

4,80 4). Nach allem ſcheint e
s

ein großer buch
händleriſcher Erfolg zu ſein, wie ja auch der Tarzan
Film ein „Schlager erſten Ranges“ geweſen ſein ſoll.
Tarzan, der unglaubliche Kräfte beſitzt und alle Hinder
niſſe ſpielend nimmt (die vielen Schüſſe, die auf ihn ab
gegeben werden, ſind zum Glück meiſt Verſager) und der
obendrein treu wie Gold und ohne eine Spur von
Falſch iſ

t,

iſ
t

ſo recht der ideale Kinoheld. Band 1
:

„Tarzan bei den Affen“. Ein engliſcher Lord und ſeine
junge Frau werden von einer meuternden Schiffsmann
ſchaft a

n

der Urwaldküſte Weſtafrikas ausgeſetzt; ſi
e

gehen im Kampfe mit den wilden Tieren zugrunde; ihr
Kindchen, eben unſer Tarzan, wird von einer Menſchen
äffin geraubt und wächſt nun als Affe unter Affen auf.
Sein überlegener Verſtand und ſeine bei den Affen er
lernten Fähigkeiten machen ihn zum unüberwindlichen
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Herrſcher des Dſchungels, den die Affen zum Führer
wählen. In der Hütte ſeiner Eltern findet er Bücher
und lernt leſen und ſchreiben (!). Er kommt in Be
rührung mit den Menſchen, erſt mit menſchenfreſſenden
Schwarzen, dann mit Weißen, die an den Strand ſeiner
Wildnis verſchlagen werden. Sie werden durch ihn,
ihren „Waldgott“, von allen möglichen Gefahren er
rettet, insbeſondere eine junge Amerikanerin, in die er
ſich verliebt. Schließlich wird er von einem in die Wild
nis verſchlagenen Offizier in die Ziviliſation eingeführt

und fährt nun in die Kulturwelt, wo er gerade zur
rechten Zeit erſcheint, um ſeine Amerikanerin erneut zu
retten. Er leiſtet aber auf ſie großmütig Verzicht, als

e
r vernimmt, daß ſi
e mit dem verlobt iſ
t,

der den eigent

lich ihm zuſtehenden Lordstitel führt. Bd. 2
:

„Tarzans
Rückkehr in den Urwald“. Wieder beſchützt und rettet
Tarzan von Böſewichten verfolgte Freunde, erlebt aller
hand Abenteuer in Paris, in Algier und in der nord
afrikaniſchen Wüſte; auf der Fahrt nach Kapſtadt von
ſeinen Feinden ins Meer geworfen, ſchwimmt e

r

a
n

Land – es iſt ausgerechnet die heimatliche Urwald
küſte. Wieder wird e

r

der Waldmenſch, der Häuptling

eines Negerſtammes und nachher ſogar wieder der

Führer ſeines alten Affenſtammes. In der verſunke
nen Goldſtadt Opar findet er ſeine Amerikanerin wieder,
gerade als man ſi

e

dem Sonnengott opfern will: ſi
e

war auf einer Fahrt in einer Segeljacht geſtrandet und
ebenfalls in die afrikaniſche Wildnis verſchlagen worden,

wo die Leute von Opar ſie aufgriffen; ih
r

Verlobter iſ
t

a
n

der Küſte verdurſtet. So ſteht dem Glück der beiden
nichts mehr im Wege; in der Hütte a

n

der Küſte findet
die Hochzeit ſtatt.

Einen wertvollen Beitrag zur Volkskunde ſtellt das
Buch von H

. Marzell dar: „Unſere Heilpflanzen,
ihre Geſchichte und ihre Stellung in der Volkskunde“

(Th. Fiſcher, Freiburg, 1922, 240 S., 5 4). Marzell
hat ſich ſchon mehrfach als Forſcher auf ethnobotaniſchem
Gebiete betätigt; dieſes neueſte Werk von ihm, das die
einheimiſchen Heilpflanzen behandelt, – ihre Geſchichte
und die Rolle, die ſi

e

in Volksglauben und Volksleben
ſpielen – iſt beſonders anregend, – nicht nur für
Aerzte, ſondern auch für Laien. Es iſ

t

die erſte um
faſſende wiſſenſchaftliche Behandlung des Stoffes, die
für alle Angaben genaue Quellenbelege gibt und die
den großen Vorzug hat, in volkstümlicher Sprache ab
gefaßt zu ſein. M. hat dabei ein Schrifttum herange
zogen, das im allgemeinen dem Mediziner und Bota
niker recht entlegen iſt, und anderſeits wird der Volks
kundler manches finden, das er in der einſchlägigen Fach
literatur vergebens ſucht; eine Reihe von Beobachtungen

iſ
t

unmittelbar aus dem Volke geſchöpft. Als Heil
pflanzen ſind dabei a

ll

die Pflanzen betrachtet worden,

die vom geſchichtlich-volkskundlichen Standpunkt aus als
ſolche gelten, nicht nur die von der neuzeitlichen Heil
wiſſenſchaft als ſolche angeſehenen. Beigegeben ſind 3

8

Bilder der behandelten Pflanzen, verkleinerte photo
graphiſche Wiedergaben von Originalen des 6. und des
15. und 16. Jahrhunderts.

O
.

A bel, „Die vorweltlichen Tiere in Märchen,
Sage und Aberglauben“. (Braun, Karlsruhe, 1923,
66 S

.

und 8 Tafeln, 1 ./.) In dieſem zur Reihe
„Wiſſen und Wirken“ gehörigen Bändchen enträtſelt
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der Paläobiologe der Wiener Univerſität Profeſſor Dr.
Abel die Sagen und Märchen von Rieſen, Drachen,

Lindwürmern u
.

ä
. Es gelingt ihm überall, den Kern

herauszuſchälen: Funde von Höhlenbärenreſten ſind es,

die die Vorſtellungen der höhlenbewohnenden Drachen

und Lindwürmer ins Leben riefen, die Funde von
Knochen großer foſſiler Elefanten und anderer Groß
ſäugetiere boten Veranlaſſung zur Entſtehung der
Fabeln von den Rieſen, die Stoßzähne des Mammut
endlich boten der Sage vom Einhorn immer wieder neue
Nahrung, wenn man ſi

e

bei Hausbauten, Brunnengra
bungen uſw. fand. Es kann nach ihm nicht überraſchen,
daß unſere Vorfahren dieſen Reſten vorzeitlicher Lebe
weſen übernatürliche Kräfte, namentlich Heilwirkungen zu
ſchrieben. Nicht verſchwiegen ſei, daß Dacqué in ſeinem
aufſehenerregenden Buche „Urwelt, Sage und Menſch
heit“ (Oldenbourg, München) Abels rationaliſtiſche Er
klärung völlig ablehnt. Dacqués Buch werden wir noch
ausführlich beſprechen.

Das Intereſſe für Lebensmittelfragen, insbeſondere

für die Beſchaffenheit, den Nährwert und die zweck
mäßigſte Verwendung unſerer Lebensmittel iſ

t natur
gemäß jetzt viel reger als früher, wo uns ein Ueberfluß

a
n Lebensmitteln zur Verfügung ſtand. Nun ſtehen

wir, beſonders durch die Vitaminforſchung, zurzeit auf
einer neuen Stufe der Ernährungswiſſenſchaft. Iſt auch

im eigentlich wiſſenſchaftlichen Sinne noch manches un
geklärt, ſo ſind doch die praktiſchen Ergebniſſe ſo

,

daß
die Verbraucher, vor allem die Hausfrauen, mit ihnen
bekannt gemacht werden können und müſſen. Dies hat

in muſtergültiger Weiſe unternommen der Direktor der
Staatlichen Nahrungsmittel-Unterſuchungsanſtalt Ber
lin, Prof. Dr. A

.

Jucken a ck
,

indem e
r

einen kleinen

Leitfaden für weitere Kreiſe, insbeſondere die Hausfrau,

ſchrieb: „Was haben wir bei unſerer Ernährung im

Haushalt zu beachten?“ (Springer, Berlin, 1923, 2
.

Aufl., 82 S., 1,50 4.) Es iſ
t

kein langweiliges Lehr
buch oder ein Kochbuch, ſondern eine Zuſammenſtellung

von 129 Fragen, auf die I. jedesmal eine ausführliche,
klare Antwort gibt, z. B.: Welche Bedeutung hat das
Waſſer für den menſchlichen Körper? Wieviele Mahl
zeiten ſind täglich für Kinder und Erwachſene zweck
mäßig? Wie erhält man Milch im Haushalt möglichſt
lange friſch? Wie behandelt man die durch Froſt be
ſchädigten Kartoffeln? Welche Vorteile bietet der Haus
frau die Kochkiſte? u

.

ä
. Ein Sachverzeichnis erleichtert
die Benutzung des Bändchens als Nachſchlagewerk,
Allem, was in der Natur vor ſich geht, liegen Be
wegungsvorgänge zugrunde. Die Ausnutzung der natür
lichen Bewegungen, insbeſondere der Waſſerkraft, iſ

t

eine wichtige Aufgabe der Technik. Das Studium der
Bewegungsvorgänge hatte bisher unter der beruflichen
Trennung nach Fachrichtungen gelitten. Eine Bewe
gungslehre, die alle phyſikaliſchen Gebiete und ihre
Grenzgebiete im Zuſammenhang erfaßt, hat nun Max
Möller, der Ordinarius a

n

der techniſchen Hochſchule

Braunſchweig, zuſammengeſtellt. Von den beiden Arten
der Bewegung – einmal der äußeren, dem Auge er
kennbaren, und dann der inneren Bewegung der Maſſe
(Wärme, Licht, Elektrizität, Schall) hat Möller zunächſt
die erſte Art in einem bei Vieweg, Braunſchweig, er
ſchienenen Bändchen „Kraftarten und Bewegungs
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formen“ (1922, 148 S. Geh. 5.4., geb. 6 ) unter
ſucht; der Band über die inneren Bewegungen ſoll bald
folgen. Es werden die Hauptſätze der Kräfte- und Be
wegungslehre beſprochen, die grundlegenden Begriffe
(Maſſe, Arbeit, Energie uſw.) erläutert, und dann folgt

eine eingehende Unterſuchung der Beziehungen zwiſchen

ſekundlich übertragener Bewegungsgröße und Kraft, der
Zentrifugalkraft und ihrer Wirkungen ſowie endlich der
Beziehungen von Druckhöhe und Geſchwindigkeit. Der
Verfaſſer hat ſich mit Erfolg bemüht, praktiſche Anſchau
ung über die Abhängigkeit der Kraftarten von den wich
tigſten Bewegungsformen der Maſſe zu erwecken. Aus
gerechnete Zahlenbeiſpiele vertiefen das Verſtändnis des
Bandes, der freilich erhebliche Vorkenntniſſe vorausſetzt.
I. H. Rosny, „Die geheimnisvolle Kraft“.
Deutſch von Frhrn. v. Czibulka. (Drei Masken
Verlag, München, 1922, 198 S., broſch. 5 4.) Eine
andere Welt geht durch unſer Sonnenſyſtem; ſeltſame
Energieen treten in Erſcheinung, ändern die Naturge

ſetze und treiben ihr Spiel mit der Menſchheit, die von
Fieberſchauern gepackt wird, bis ſchließlich die Morgen
röte einer neuen Zeit anbricht und alles wieder ins
Geleiſe kommt. Dieſer naturwiſſenſchaftlich-techniſche
Film, für unſern Geſchmack reichlich blutrünſtig, iſt mit
einer ſentimentalen Liebensgeſchichte verwoben – eine
echt franzöſiſche Miſchung. An ſich iſt das Buch gut
geſchrieben und wird bei der jetzigen Beliebtheit des
phantaſtiſchen Romans ſeinen Leſerkreis finden.

A
.

M a cc all um Scott, M. P., Barbary, The
Romance of the Neareſt Eaſt. (Newyork, Dodd, Mead

u
. Comp., 1921, 222 S.). Dies Reiſehandbuch eines

Engländers behandelt die Berberſtaaten – den Teil
Nordafrikas zwiſchen den Syrten und dem Atlantiſchen
Ozean, der Sahara und dem Mittelmeer. Als Leitmotiv
durchzieht e

s

der Gedanke von dem ewigen Kampf zwi
ſchen europäiſchem Eroberungsdrang und dem paſſiven

Widerſtand Afrikas. Fünf Jahrhunderte lang verſuch
ten die Römer die Europäiſierung dieſer Gebiete des
„Maghreb“; römiſche Kultur, römiſche Kunſt und Wiſ
ſenſchaft und die römiſche Kirche faßten in Afrika Fuß;
aber Wurzeln ſchlugen ſi

e

nicht: der Iſlam konnte alles
mit einem Schlage hinwegfegen. Wird Frankreich, das,

in Roms Fußtapfen tretend, dieſen Vorpoſten Europas
jetzt wiederzuerobern ſucht, ſein Ziel erreichen? Unter
dieſem Geſichtswinkel erblickt Scott zuerſt die afrika
niſchen Berge, lauſcht er mauriſcher Muſik, ſchaut er den
Orgien der Derwiſche zu, wandert e

r

durch die große

Moſchee in Kairuan und die römiſchen Ruinenſtädte,

blickt e
r

auf die Sandſtürme der Sahara, geht er den
Spuren der Phönizier nach; immer erſcheint ihm Afrika
wie eine wilde, ungezähmte Djinn, die ein Zauberer in

einer Flaſche auf tauſend Jahre eingeſperrt hat, die aber

zu der Zeit wieder herauskommt, wo das Schickſal e
s

beſtimmt.

Erſt jetzt beſinnen wir uns auf unſere Volksgenoſſen

im Auslande, d
ie wir vor dem Kriege ſträflich vernach

läſſigt haben, und ſtreben danach, vor allem in der Schule,

unſerer Iugend d
ie Kenntnis von unſeren Volksgenoſſen

außerhalb der Reichsgrenzen zu vermitteln. Keinen

Neue Literatur.

beſſeren Führer wüßte ic
h

hier als die kleine billige

(1 4
)

Schrift von G
. Fitt bogen, „Was jeder

Deutſche vom Grenz- und Auslanddeutſchtum wiſſen
muß“ (Oldenbourg, München, 66 S.), die jetzt (1924)
ſchon in zweiter verbeſſerter Auflage vorliegt.

Wer bereits einige theoretiſche Kenntniſſe in der Him
melskunde beſitzt und nun auch ſelbſtändige Beobachtun
gen ausführen möchte, dem ſe

i

empfohlen: Friedrich
Becker, Am Fernrohr. Eine Sammlung von Be
obachtungsobjekten für Freunde des geſtirnten Himmels.
(Im gleichen Verlag erſchienen. 2,50 G.-M.) Gerade
die Himmelskunde bietet ja Nichtfachleuten reichlich Ge
legenheit, mit den einfachſten Hilfsmitteln (Opernglas,
Feldſtecher), ja m

t

dem bloßen Auge Beobachtungen von
wiſſenſchaftlichem Wert zu machen. Gegenſtände, die
hierfür in Betracht kommen, z. B

.

die veränderlichen
Sterne, findet der Liebhaber in dem Büchlein zuſammen
geſtellt und zugleich kurze Anleitungen zur Beobachtung.

Infolge eines Verſehens der Geſchäftsſtelle iſ
t

leider

in der vorigen (Auguſtnummer) ein Gedicht abgedruckt
worden, das bereits in Nr. 4 ſtand.

S
.

203, r. Spalte, wolle man d
ie

4
.

und 5
.

Zeile
unter der Figur 1 vor den Abſatz, der mit „Sie ſind tot“
beginnt (Z. 18 unter Fig. 1

),

als beſonderen Abſatz ein
ſchieben. Das vorletzte Bild der Beilage mit dem Hoch
eiſer gehört zum Artikel über den Alpenpark der Juli
NUNTINer.

Der auf Ferienurlaub befindliche Schriftleiter erhielt
durch Verſchulden der Poſt die Korrektur nicht, ſo daß
leider jene Verſehen unterlaufen konnten. Wir bitten
unſere Leſer um Entſchuldigung, ebenſo wegen einiger

Druckfehler in derſelben Nummer.

Aufruf!

Achtet auf neu ſich anſiedelnde Adler, Uraleulen,

Felſentauben! Sowohl Steinadler wie Uralhabichtseule
und ſüdliche Felſentaube machen gegenwärtig Verſuche,

ſich bei uns in Deutſchland einzubürgern. Brutvorkom
men der Columba livia wird von Uferfelſen der Donau
gemeldet, Auftreten des Steinadlers als Brutvogel 1922

in Schleſien, der beiden Schreiadler 1923 in Pommern,

des Schlangenadlers 1924 im Taunus und in der Eifel.
Die große Uraleule iſ

t bis zur ſchwäbiſchen Grenze vor
gedrungen. Man vermutet ſi

e nun auch in Heſſen und
am Rhein. Der bekannte Ornithologe Pfarrer Wilh.
Schuſter fordert zur genauen Beobachtung der Vogel
welt zwecks Feſtſtellung der fremden Anſiedler auf, da

derartige Feſtſtellungen von großem Wert für die orni
thologiſche Forſchung ſind (Mitteilung a

n Studiendirektor
Pfarrer W. Schuſter von Forſtner, Zimmersrode bei
Kaſſel.)

Geſchäftliches.

Dieſem Heft liegen ein Proſpekt der Firma Theodor
Fiſher, Freiburg i. Br., und eine Ankündigung der
Firma Dr. med. Robert Hahn u. Co., G.m.b.H., Magde
burg, über „Salvital“ bei.

–«.»X«e»–

–
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Die Nutzbarmachung des Luftſtickſtoffs und ſeine wirtſchaftliche
Bedeutung. Von O. Götze.

Die uns umgebende Luft iſt kein einheitlicher Körper,

ſondern ein Gemiſch aus verſchiedenen Gaſen. Dem
Volumen nach macht in ihr der Sauerſtoff 21%, der
Stickſtoff 78% und die Edelgaſe, die Kohlenſäure uſw.
etwa 1% aus. Sauerſtoff und Stickſtoff ſind alſo die
Hauptvertreter. Von dieſen beiden iſ

t

der Sauerſtoff
chemiſch ſehr aktiv; denn bei den meiſten chemiſchen Ver
änderungen, die ſich a

n

der Erdoberfläche vollziehen –
man denke nur an die Verbrennungen –, iſt er beteiligt.
Im Gegenſatz zu ihm verhält ſich der Stickſtoff paſſiv,

e
r

iſ
t

ein träges Element, das ſich nur ſchwer zu

chemiſchen Verbindungen zwingen läßt. Infolge dieſes
Zwanges zeigen ſi

e

auch die Eigentümlichkeit, daß ſie,

wenn die Bedingungen dazu geſchaffen werden, wieder

zerfallen. Trotzdem iſ
t

eine Reihe von Stickſtoffverbin
dungen bekannt, von denen a

n

erſter Stelle die Salpeter
ſäure und ihre Salze, die Nitrate oder Salpeter, und das
Ammoniak zu nennen ſind.

Von der uneingeſchränkten Gewinnung der Salpeter

ſäure hat im letzten Jahrzehnt das Schickſal eines jeden

Deutſchen abgehangen. Erſtens wurde ſi
e zur Munitions

herſtellung während des Krieges gebraucht und zweitens

in Geſtalt ihrer Salze zur Düngung der Felder, um
durch Erzielung guter Ernten die Ernährung des Volkes
ſicherzuſtellen. Wenn auch mit dem Ende des Krieges

die eine Verwendung zur Bedeutungsloſigkeit herabge

ſunken iſt, ſo iſ
t

um ſo mehr die letztere in den Vorder
grund gerückt.

Zum erſten Male ſpielte eine Stickſtoffverbindung für
die Menſchheit eine große Rolle, als mit Ausgang des
Mittelalters das Schwarzpulver, eine Miſchung aus
Salpeter, Schwefel und Kohle, erfunden wurde. Bis
zur Entdeckung des großen Salpeterlagers in Chile um
das Jahr 1825 war es für alle Staaten ſtets eine große
Sorge, dieſen Stoff, der infolge ſeiner Waſſerlöslichkeit

nur wenig anzutreffen iſ
t,

in ausreichendem Maße zur
Verfügung zu haben. Durch Anlegen von „Salpeter
plantagen“ ſuchte jeder Staat den Salpeter ſelbſt zu ge
winnen. Der Chileſalpeter verdrängte dieſe mühſame
Erzeugung. Aber ſeit Beginn des zwanzigſten Jahr
hunderts mußte Deutſchland, als ſich die politiſche Lage

immer ernſter geſtaltete, darauf bedacht ſein, ſich von
den Lagern Chiles unabhängig zu machen. Der Fort
ſchritt der Chemie im neunzehnten Jahrhundert rückte die
Möglichkeit näher, den Luftſtickſtoff auszunutzen und da
mit eine Quelle zu erſchließen, die jeder ausnutzen konnte.

Zum anderen Male wurde von einer ganz anderen
Seite die Aufmerkſamkeit des Menſchen auf den Salpeter
gelenkt. Nicht nur für den Krieg, ſondern auch für den
Frieden ſollte e

r fortan eine große Bedeutung gewinnen.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts beſchäftigte ſich–- - - -

theorie gegenüber.

der deutſche Chemiker Juſtus v
. Liebig mit der Er

nährung der Pflanze, und als Ergebnis ſeiner Forſchung

ſtellte e
r

der bisher geltenden Humustheorie die Mineral
Die Humustheorie lehrte, daß die

Pflanze zu ihrer Ernährung die organiſchen Beſtandteile
des Stallmiſtes und der Exkremente von Menſch und Tier
braucht, während Liebig durch Verſuche zeigte, daß die
Verweſungsprodukte dieſer organiſchen Stoffe, die ein
fache anorganiſche Stoffe ſind, das Wachstum der Pflanze
fördern. Nach ihm braucht die Pflanze unbedingt Waſſer,
Kohlenſäure, Stickſtoff, Phosphorſäure, Kali, Kalk, Mag
neſia, Eiſenoxyd, Schwefelſäure und Chlor. Außer der
Kohlenſäure müſſen alle dieſe Stoffe durch die Wurzeln
zugeführt werden. Von dieſen Stoffen ſind vor allem
Stickſtoff, Phosphorſäure und Kali nötig,; ſo werden bei

einer Mittelernte dem Hektar entzogen:

Phosphorſäure Stickſtoff Kali
durch Roggen 2

5 kg 65 kg 50 kg

„ Zuckerrüben 35 „ 60 „ 150 „

„ Kartoffeln 30 „ 60 „ 150 „

Leider iſ
t

der Boden im Vergleich zu den anderen ge
nannten arm a

n

dieſen drei Stoffen, ſo daß ſi
e

bei ſtändi
gen Ernten ſtark abnehmen und ſomit der Ertrag ſinkt.
Da die Stallmiſtdüngung noch nicht 50% der entzogenen
Menge dem Acker wieder zuführt, ſo kam Liebig auf
den Gedanken, dieſe Stoffe in Form von Salzen dem
Acker wieder zuzuführen. Mit unendlicher Geduld ſuchte
Liebig die Landwirte zur künſtlichen Düngung zu

bringen. Der Ertrag der deutſchen Aecker iſ
t

ſeitdem
gewaltig geſtiegen, ſo daß die Verſorgung faſt der ganzen

deutſchen Bevölkerung mit einheimiſchen Nahrungsmitteln
möglich iſt.

-

Das Ziel der Ausnutzung des Luftſtickſtoffs geht dahin,

ihn in d
ie Form der Salpeterſäure zu bringen. Man
ſucht ihn deshalb zunächſt einmal in Verbindungen über
zuführen, aus denen durch chemiſche Umſetzungen die
Salpeterſäure entſtehen kann.
Die Salpeterſäure iſ

t

eine Verbindung aus Waſſerſtoff,

Stickſtoff und Sauerſtoff (HNO). Sie entſteht ſtets,
wenn ſich gewiſſe Stickſtoffoxyde in Waſſer auflöſen. Das
Problem iſ

t gelöſt, wenn e
s gelingt, Stickſtoff und Sauer

ſtoff, die ja beide die Luft zuſammenſetzen, zu vereinigen.

Cavendiſh hatte bereits 1781 beobachtet, daß ſich Stick
oxyde bilden, wenn der elektriſche Funken die Luft
durchſchlägt. Dieſe Beobachtung griffen die Norweger

Birkeland und Eyde auf, und e
s gelang ihnen im Jahre

1903, Stickſtoff mit Sauerſtoff zur Reaktion zu bringen,

als ſi
e vorgewärmte Luft durch einen 2 m großen elek

triſchen Flammenbogen hindurchſandten. Von der durch
geblaſenen Luftmenge wird 1% in Stickoxyd umge
wandel, das nicht beſtändig iſt, ſondern unter Sauer
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ſtoffaufnahme ſofort in Stickſtoffdioxyd übergeht. Beim
Einleiten dieſes Gaſes in Waſſer bekommt man zuletzt
ſtets Salpeterſäure, wenn ſich dabei auch recht verwickelte
Vorgänge abſpielen. Da ſi

e Salpeter gewinnen wollten,

ſo leiteten ſi
e

die Stickoxyde in Kalkmilch und erhielten

daraus durch Eindampfen den Kalkſalpeter, der unter dem
Namen „Norgeſalpeter“ in den Handel kam. Sein Abſatz
wurde dadurch erſchwert, daß e

r hygroſkopiſch iſt: die in

Säcke verpackte Ware wurde feucht und war unangenehm

zu verfrachten. Die theoretiſch berechnete Ausbeute durch
eine Kilowattſtunde beträgt bei einer Flammenbogen

temperatur von 3200" C 93,5 g
r

Salpeterſäure. Wir
ſehen daran, daß dieſes Verfahren wirtſchaftlich konkur
renzfähig iſt, wenn die elektriſche Energie ganz billig

zur Verfügung ſteht. Deshalb bedeutete e
s

einen ge
waltigen Fortſchritt, als e

s

dem Deutſchen Schönherr
gelang, Stickoxyd mit Hilfe des elektriſchen Flammen
bandes herzuſtellen, wodurch ſich die Ausbeute ver
doppelte. Aber trotzdem konnte dieſes Verfahren in

Deutſchland nicht Fuß faſſen, weil die gebrauchte Strom
menge ſich zu teuer ſtellte. Man war deshalb beſtrebt,
einen anderen Weg einzuſchlagen, der auch zur Salpeter

ſäure führen ſollte.

Dieſen Ausweg zeigte Profeſſor Haber, der zuſammen
mit Direktor Boſch das Verfahren der chemiſchen Induſtrie
zuführte. Haber ſuchte nicht eine Verbindung des Stick
ſtoffs mit dem Sauerſtoff, ſondern mit dem Waſſerſtoff,

nämlich Ammoniak, herzuſtellen. Seine erſten Verſuche
fallen in die Jahre 1908-09, aber erſt der Krieg be
ſchleunigte die fabrikmäßige Ausführung durch die Ba
diſche Anilin- und Sodafabrik zuerſt in ihrem Werk
Oppau bei Ludwigshafen, dann in den Leunawerken bei
Merſeburg. Die Schwierigkeiten waren gewaltig, wur
den jedoch überwunden.

Zunächſt müſſen Stickſtoff und Waſſerſtoff hergeſtellt

werden. Als Stickſtofflieferant benutzt man die Luft,

aus der der Sauerſtoff entfernt werden muß." Man
erzeugt deshalb Generatorgas, indem man Luft über
glühende Kohlen leitet. Dabei wird der Sauerſtoff als
Kohlenmonoxyd und Kohlendioxyd gebunden, der Stick
ſtoff iſ

t unbeteiligt. Den Waſſerſtoff führt man in den
Prozeß als Waſſergas ein, das entſteht, wenn über
glühende Kohlen Waſſerdampf geleitet wird. Es iſt ein
Gemiſch der Gaſe Kohlenmonoxyd, Kohlendioxyd und

Waſſerſtoff. Generator- und Waſſergas ſind ſomit die
beiden Rohprodukte, die zur Ammoniakgewinnung

dienen. Die überflüſſigen Gaſe Kohlenmonoxyd und
Kohlendioxyd müſſen entfernt werden. Man erreicht es

dadurch, daß man zunächſt durch Ueberleiten der beiden

vereinigten Gasgemenge mit Waſſerdampf über einen
Katalyſator das Kohlenmonoxyd zum Kohlendioxyd

oxydiert und aus dem reduzierten Waſſerdampf noch
mals Waſſerſtoff gewinnt. Ein übrig gebliebener Reſt
von Kohlenmonoxyd wird von ammoniakaliſcher Kupfer
chlorürlöſung, die Kohlenſäure – unter 2

5 Atmoſphären

Druck – von Waſſer und Sodalöſung abſorbiert. Neuer
dings gewinnt man den Stickſtoff durch Verflüſſigen der
Luft nach Linde und darauffolgende fraktionierte Deſtil
lation, bei der anfangs nur der Stickſtoff übergeht. Die

ſo gewonnenen Gaſe, Stickſtoff und Waſſerſtoff, leitet

Die Nutzbarmachung des Luftſtickſtoffs und ſeine wirtſchaftliche Bedeutung.

man unter 200 Atmoſphären Druck bei 650° C über
Eiſenoxyd als Katalyſator, wobei als Höchſtausbeute
8,4% Ammoniak erhalten werden. Der techniſchen Durch
führung ſtellen ſich große Schwierigkeiten in den Weg.

Erſtens mußte die Anlage völlig luftdicht ſein, denn ein
Eindringen von Sauerſtoff führt zur Bildung des ſtark
exploſiven Knallgaſes, eines Gemiſches von Sauerſtoff
und Waſſerſtoff. Zweitens mußte zu den Röhren und

Oefen beſter Stahl genommen werden, der dieſen Druck
aushielt. Drittens mußten die Innenwände der Anlage

mit einem Edelſtahl überzogen werden, der chemiſch be
ſtändig blieb. Es hatte ſich nämlich gezeigt, daß der
gewöhnliche Stahl, eine Legierung zwiſchen Eiſen und
Kohlenſtoff (1,5%), bei der hohen Temperatur durch den

Waſſerſtoff unter Bildung von Kohlenwaſſerſtoffen ſeinen

Kohlenſtoff verlor. Dadurch ging der Stahl in das a
n

Kohlenſtoff ärmere Schmiedeeiſen über, das dieſem un
geheuren Druck nicht gewachſen war.

Aus dem entſtandenen Ammoniak kann man ver
ſchiedene Stoffe gewinnen. In Leuna leitet man e

s

zuſammen mit Kohlenſäure in einen Brei von gebranntem
Gips und erhält das Ammonſulfat. Andererſeits kann

man durch Verbrennen des Ammoniaks Salpeterſäure
gewinnen, daraus durch Umſetzen mit Kochſalz oder den
Kaliſalzen Natron- und Kaliſalpeter. Als wichtiges
Düngemittel wird vor allem der Ammonſulfatſalpeter

hergeſtellt, der ein Doppelſalz aus Ammoniumſulfat und
Ammonſalpeter iſt. Der letztere iſ

t exploſiv. Durch
einen Zuſatz von Ammoniumſulfat wird die Exploſions
gefahr herabgedrückt. our eine Miſchung, in der der
Anteil des Ammonſalpeters nicht über 60% hinausgeht,

ſollte jegliche Gefahr beſeitigt ſein, jedoch bewies das
Oppauer Unglück das Gegenteil.

Das dritte Verfahren zur Bindig des Luftſtickſtoffes
hat der Oeſterreicher Serpek ausgearbeitet, der von der

Tatſache ausging, daß gewiſſe Metalle, z. B
.

Aluminium
und Magneſium, bei hoher Temperatur den Stickſtoff
unmittelbar binden können. Die entſtehenden Nitride
geben, mit Waſſerdampf behandelt, Ammoniak, das dann
genau ſo wie beim Haber-Boſch-Verfahren zu denſelben
Enderzeugniſſen verarbeitet werden kann. Ein ſolches
Verfahren könnte jedoch nicht konkurrenzfähig ſein, weil
dieſem Verfahren dasjenige zur Gewinnung der Metalle
vorausgehen müßte.

Serpet geht deshalb vom Bauxit, einem Aluminium
oxyd, aus und verknüpft mit der Stickſtoffverbindung eine
Gewinnung des Aluminiums. In zwei übereinander
liegenden Drehöfen wird der Bauxit, der mit Kohlenſtoff
gemiſcht iſt, ins Aluminiumcarbid übergeführt. Außer
dem leitet man von unten her Generatorgas durch den
Ofen, ſo daß das Karbid in der Stickſtoffatmoſphäre in

das Nitrid übergeht. Aus dem Nitrid gewinnt man in

Autoklaven unter fünf bis ſechs Atmoſphären Druck auf

Zuſatz von Natronlauge Ammoniak, während das ſich
bildende Natriumaluminat auf Aluminium verarbeitet

wird.

Als letztes Verfahren iſt das von Frank und Caro zu

nennen, das den Kalkſtickſtoff liefert. Zunächſt ſtellt man
Kalciumcarbid im elektriſchen Ofen her, das dann mit
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Stickſtoff bei 1100° C erhitzt wird, wobei ſich der Kalk
ſtickſtoff, das Kalciumcyanamid, bildet.

Ueber die Ausnutzung der angeführten Stickſtoffdünge

mittel durch die Pflanze iſ
t folgendes zu ſagen: Der Stick

ſtoff kann von der Pflanze nur in der Form des Sal
peterſtickſtoffes aufgenommen werden; alle anderen Stick
ſtoffdünger müſſen im Ackerboden eine Umwandlung z

u

Salpetern durchmachen. Wird alſo mit Chileſalpeter

oder dem Kalkſalpeter des Birkeland-Eyde-Verfahrens

gedüngt, ſo tritt eine ſofortige Wirkung auf die Pflanze
ein. Leider kann ſeine Wirkſamkeit dadurch herunterge

ſetzt werden, doß infolge ſeiner vorzüglichen Löslichkeit

auf ſandigen Böden der Salpeter zu ſchnell in größere

Tiefen gelangt, wohin d
ie Wurzeln des Getreides nicht

mehr reichen. Bodenart und Witterung ſind für den
Erfolg immer maßgebend. Langſamer wirken die
Ammoniakdünger und der Kalkſtickſtoff. Im Boden er
folgt durch gewiſſe Bakterien unter Mitwirkung des Luft
ſauerſtoffes eine Verbrennung des Ammoniaks zu Stick
oxyden, welche mit der Bodenfeuchtigkeit Salpeterſäure

ergeben. Letztere ſetzt die im Boden vorhandenen Metall
oxyde in Salpeter um, die die Pflanze aufnehmen kann.

Vor allem muß auf Bodenbeſchaffenheit und ſorgfältiges

Einarbeiten dieſes Düngers in den Boden geachtet

werden, damit das entſtehende Ammoniak – infolge Um
ſetzung mit dem Kalk – nicht nutzlos in die Atmoſphäre
gelangt. Unter den Stickſtoffdüngemitteln hat der Sal
peter die höchſte Wirkſamkeit, aber alle Ammoniak- und
Harnſtoffdüngemittel ſtehen hinter ihm nur wenig zurück.

Den Stickſtoff benötigt die Pflanze zum Aufbau des
Eiweißes, das Menſch und Tier unbedingt als Nahrungs

mittel brauchen. Die Pflanze gedeiht deshalb weſentlich
beſſer, wenn ihr ausreichend Stickſtoff zur Verfügung

geſtellt wird. Es hat ſich durch Verſuche gezeigt, daß
der Ertrag der Aecker, wenn gleichzeitig die erforderliche
Menge Kali und Phosphorſäure als Dünger gegeben
wird, von einem Doppelzentner Chileſalpeter auf den

Hektar geſteigert wird:

um 3,5–4 Doppelzentner Getreidekörner mit dem dazu
gehörigen Stroh,

um 20–30 Doppelzentner Kartoffeln,

um 20–30 Doppelzentner Zuckerrüben mit den dazu

gehörigen Blättern,

um 40–50 Doppelzentner Futterrüben mit den dazu
gehörigen Blättern.

Für Deutſchland iſ
t

e
s in unſeren Tagen volkswirt

ſchaftlich äußerſt wichtig, daß das Stickſtoffproblem ge

löſt iſ
t

und wir uns unabhängig vom Ausland ge
macht haben. Welche Werte unſerer Wirtſchaft dadurch

erhalten werden, erkennen wir daran, daß wir im Jahre

1910 900000 t Chileſalpeter, die 140000 t Stickſtoff ent
hielten, für 156 Millionen - einführten. Heute e

r

zeugen wir ſelbſt etwa das Dreieinhalbfache. Im Jahre
1913 ſtanden a

n Stickſtoffdünger der deutſchen Land
wirtſchaft zur Verfügung:
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Chileſalpeter 580000t mit 90000t Stickſtoff
Ammonſulfat aus Stein
kohlen 450 000 „ „ 90 000 „ „

Kalkſtickſtoff 50 000 „ „ 1
0

000 „ „

Luftſalpeter und künſtl.
Ammoniak 10 000 „ /

Insgeſamt 200.000 t Stickſtoff

Heute werden in Deutſchland a
n Stickſtoff gebunden

durch:
-

1
)

das ſynthetiſche Ammoniak 300 000 t

2
)

den Kalkſtickſtoff - 100 000 „

3
)

das Ammonſulfat der Kokereien 100 000 „

Wir ſehen alſo, daß das Mehr, das 1922 gegenüber
1913 der Landwirtſchaft zur Verfügung ſteht, von der
Nutzbarmachung des Stickſtoffs nach dem Verfahren von
Haber-Boſch herrührt. Dieſe 300.000 t Stickſtoff, die
etwa 2 Millionen t Chileſalpeter gleichwertig ſind, wür
den bei 3%facher Ertragsſteigerung dem Chileſalpeter
gegenüber 7

0 Millionen Doppelzentner Getreide mehr
hervorbringen, als es die deutſchen Aecker bisher konnten.
Dieſe Getreidemenge würde ausreichen, um bei einem

Bedarf von 2% Doppelzentnern – Bedarf der Vor
kriegszeit – je Kopf und Jahr 28 Millionen Menſchen

zu ernähren. Dieſe 300 000 t Stickſtoff würden bei einem
Preis von 1,40 4 je Kilogramm Stickſtoff 420 Mill.
koſten; andererſeits würden ihr aus dem Erlös der

7
0 Millionen Doppelzentner bei einem Preiſe von 1
5 /

je Doppelzentner 1050 Millionen „l wieder zufließen,

d
.

h
.

ſi
e

hätte einen Verdienſt von 630 Millionen /

zu buchen. Um ſich einen Begriff zu machen, welche
Kapitalien der einzelne Landwirt aufbringen müßte, um
dieſe 300000t Stickſtoff unterbringen zu helfen und welche

Einnahmen ihm wieder zufließen würden, halte man ſich
folgende Zahlen vor Augen: Die deutſche Anbaufläche für
Brotgetreide betrug im Jahre 1922 5% Millionen Hek
tar. Es müßte alſo jeder Hektar mit 3,6 Doppelzentner
Chileſalpeter mehr gedüngt werden als 1913, die Mehr
ausgabe für dieſe 6

0 Kilogramm Stickſtoff enthaltende
Menge würde 8

4

% betragen. Demgegenüber würden

12,6 Doppelzentner Getreide auf den Hektar mehr e
r

baut werden, die einen Geldwert von 189 4 darſtellen
würden. Der Gewinn betrüge ſomit auf den Hektar,

wenn von den Koſten der geringen Mehrarbeit abge
ſehen würde, 105.4.
Wir ſehen alſo, wie wichtig e

s

volkswirtſchaftlich iſ
t,

wenn unſeren Aeckern immer mehr Stickſtoff zuſammen

mit Kali und Phosphorſäure zugeführt werden kann.
Andererſeits iſ

t

e
s Pflicht des Staates, da infolge der

Inflationswirtſchaft der letzten Jahre der Landwirt kein
Betriebskapital mehr beſitzt, ihm zum Kauf von Dünge

mitteln billigen Kredit zu gewähren; denn bei einer für
wertbeſtändiges Geld unerhörten Zinsforderung von 2

0

Prozent und mehr wird ein Landwirt das Wagnis nicht
auf ſich nehmen, das ſtets mit der Anwendung des künſt

lichen Düngers verknüpft iſ
t. Ungünſtige Witterung

kann den Mehrertrag jederzeit ſtark herunterdrücken.

Hoffentlich wird auch dieſe Frage günſtiger Kreditgewäh
rung gelöſt, die ein wichtiger Punkt in unſerer wirt
ſchaftlichen Geſundung iſt; denn e

s iſ
t damit nicht nur

der Landwirtſchaft, ſondern auch dem Volksganzen ge
dient.
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Wiſſenſchaft und Kino-Plasmat 1:2. (F
Von Dr. Hans Walter Schmidt.

Daß die Photographie, die Lichtbildkunſt, als unbe
ſtechlichſte Zeichnerin momentaner Bildphaſen der Wiſſen
ſchaft unendlich große Dienſte geleiſtet hat und noch
leiſtet, iſ

t heutzutage wohl auch jedem Laien klar. Doch
vermag die reine Photographie, wie wir ſi

e bis vor
kurzem allein beſaßen, nur Augenblicke, Momente einer
Handlung feſtzuhalten. Welch große Vorteile ſchon dieſe
Technik der Wiſſenſchaft und ihrer praktiſchen Anwen
dung im Wirtſchaftsleben gebracht, zeigt uns in

unanfechtbarer Weiſe die Anwendung der Licht
bildkunſt in der Wiſſenſchaft, beſonders in der
Medizin und in den Naturwiſſenſchaften, der Tier-,

Pflanzen- und Steinkunde, der Phyſik und der Chemie.
In dieſen Wiſſenſchaften gibt es viele Vorgänge, z. B.

das Leben, die Biologie der Tiere, das Wachstum der
Pflanzen, die Ausgeſtaltung von Mineralien und ihr
Wachstum, aber auch phyſikaliſche und chemiſche Vor
gänge, Kraftwirkungen, chemiſche Reaktionen, in der
Medizin Krankheitsentwicklungen, das Leben von Krank
heitserregern, Therapie bei Krankheiten und anderes
mehr, das in ſeinen Phaſen in Einzelbildern intereſſant
und wichtig erſcheint. Es feſſelt aber auch den
Wiſſenſchaftler und iſ

t

von höchſter praktiſcher Be
deutung, nicht nur Phaſen, einzelne wichtige Vorgänge
feſtzuhalten, ſondern die Vorgänge ſelbſt in allen Einzel
heiten und ihrem Zuſammenwirken vom Anfang bis zum
Ende zu jeder Zeit reproduktiv wieder verfolgen zu

können. Dies geſtattet uns techniſch das „bewegte Bild“,
die Kinematographie. Durch die Geſchicklichkeit des
Operateurs mit der photographiſchen Kamera wurde e

s

möglich, die Aufnahmen von Phaſen in einem Vorgang

mit einer ſolchen Geſchwindigkeit nacheinander auf den
Film zu bannen, daß lückenlos der ganze Vorgang auf
dem Poſitiv dargeſtellt werden kann. Die Reproduktion

des bewegten Lichtbildes vermochte ſtets und lange Zeit
nach dem Vorgange ſelbſt in objektiver Weiſe einer
großen Verſammlung in vielfacher Vergrößerung Vor
gänge belehrend zu entwickeln, die lange Zeit vorher
vielleicht ſogar nur durch einen günſtigen Zufall entdeckt,

ſich im Verborgenen und noch dazu in mikroſkopiſcher

Kleinheit mit einer Raſchheit abgeſpielt haben, der das
menſchliche Auge trotz ſeiner optiſchen Waffen nicht hätte
folgen können. Daß die Kombination der Röntgenauf

nahme mit der Kinoaufnahme die feinſten Falten wiſſen
ſchaftlicher Forſchung zu lüften imſtande ſein kann, iſ

t

wohl ohne weiteres klar. Das Streben des Menſchen
nach Höherem, Beſſerem, bringt es naturgemäß mit ſich,

daß a
n

der Vervollſtändigung der Kinotechnik gearbeitet

wird. Und wenn die dadurch erreichten Erfolge auch
von der breiten Maſſe gewöhnlich nur dahin bewertet
werden, daß ſich die Darbietungen im Lichtſpieltheater

wirkungsvoller ausgeſtalten, ſo dürfte doch die Entwick
lung von Neuerungen auf dieſem Gebiet im Dienſt der
Wiſſenſchaft eine viel höhere wirtſchaftliche Bedeutung

erreichen.

Dies kommt heutzutage dem Wiſſenſchaftler und Volks
wirt wieder ſo recht zum Bewußtſein, weil der
Phyſiker Dr. Paul Rudolph eine optiſche Neuerung für

die Kino-Kamera ausgearbeitet hat, welche von ein
ſchneidendem Einfluſſe auf den Gebrauch des bewegten

Lichtbildes in der Wiſſenſchaft und deren praktiſche Ver
wendung im Wirtſchaftsleben werden muß. Hauptſäch

lich kommt e
s

bei der Aufnahme auf das Objektiv, die
Linſe, den wichtigſten Teil der Kamera, an... Auf Grund
wiſſenſchaftlicher Ergebniſſe Dr. Rudolphs hat die Firma
Hugo Mayer u. Comp. in Görlitz einen neuen Anaſtig
maten hervorgebracht, der ältere Konſtruktionen auf
dieſem Gebiete durch mancherlei Eigenſchaften bei weitem

übertrifft. Sowohl den Amateuren, als auch den Be
rufsphotographen iſ

t

der Doppelplasmat 1 : 4
,
1 : 5,5

bekannt. Der neue Anaſtigmat, der den Namen „Kino
plasmat 1 : 2“ führt, iſt ebenfalls nichts anderes als
ein ſphärochromatiſch korrigierter Anaſtigmat, bei dem
merkliche ſphärochromatiſche Differenzen fehlen. Ob
wohl der Kino-Plasmat, der in Brennweiten von 35,
42, 53, 7

5

und 90 mm hergeſtellt wird, eine überaus
große Lichtſtärke infolge ſeiner großen Oeffnung 1 : 2

beſitzt, ſo gibt er doch kraft ſeiner Beſchaffenheit eine
ungemein ſcharfe Linienzeichnung, die allein maß
gebend iſ

t

für eine gute, allgemein einwandfreie Wieder
gabe auf dem Papier und auf der Leinwand. Dieſe
fällt beſonders bei der Vergrößerung a

n

erſter Stelle
ins Gewicht. Bei der Aufnahme aber gibt der Umſtand
dem Operateur höhere Sicherheit in ſeiner leichteren
Arbeitstätigkeit, daß e

r infolge ſeiner Eigenſchaften nicht

zu hohe Ueber- und Unterexpoſition ſpurlos nivelliert.
Der Operateur wird daher trotz etwaiger Fehler in der
Aufnahme dennoch gut gedeckte Negative erhalten. Das
Poſitiv wird aber auf jeden Fall durch die äußerſt kräf
tige Linienführung lebendigere Zeichnung empfangen und
dadurch erhöhte Plaſtik. Die Folge davon iſ

t

ein tieferer

Eindruck und eine beſſere erklärende Wirkung des Bildes
auf den Schauenden. -

Hauptſächlich aber zeigen ſich die Vorzüge des Kino
Plasmat im Hinblick auf das Objekt, das die Wiſſen
ſchaft im bewegten Bilde feſtzuhalten wünſcht. Denn
das Objekt hat, beſonders wenn e
s

ſich um Reihen von
Vorgängen handelt, nicht immer die gewünſchten Eigen
ſchaften, die zu einer guten Aufnahme mit älteren
Anaſtigmat - Formen unbedingt erforderlich erſcheinen.
Der Kino-Plasmat 1 2 ſetzt uns über manche
Schwierigkeiten leicht hinweg, die auch der Laie voll an
erkennen kann und anerkennen muß. Denn auch e

r

iſ
t

imſtande, die Leichtigkeit der Aufnahmen und die Be
ſchaffenheitsqualität des Objektes aus dem Effekt des
neuen Objektivs auf Platte oder Film – kräftigere
Linienführung, lebendigere Zeichnung, erhöhte Plaſtik –

abzuleiten. Der neue Plasmat ſpart a
n Zeit, Beleuch

tung und deswegen a
n Mißerfolgen. Welchen Einfluß

dieſe drei Eigenſchaften auf die wiſſenſchaftliche Kino
Aufnahme ausüben, müſſen wir gewiſſenhaft ins Auge
faſſen, d

a hierin der große Wert der neuen Technik für
unſere Zwecke offen zu Tage tritt.
Die Zeit ſpielt eine unendlich große Rolle bei der
Kino-Aufnahme eines Vorganges, der wiſſenſchaftlich be
arbeitet werden ſoll. Denn e

s gibt z. B
.

bei einer



chemiſchen Reaktion, z. B. einer Exploſion – Zerknall
–, bei einer phyſikaliſchen Kraftwirkung, z. B. elektriſchen
Entladung, Blitzſchlag, aber auch bei mediziniſch wich
tigen Vorgängen derart ſchnelle Entwicklungen und Ver
änderungen, daß ſi

e

mit den bisherigen optiſchen Hilfs
mitteln in der photographiſchen Kunſt nur unvollſtändig

und lückenhaft aufgenommen werden konnten, d
a

die Zeit,

die das Objektiv zum Ausmalen der Bilder brauchte,

bei weitem größer war als die Zeit, in der ſich die
Vorgänge entwickelten, die man feſthalten wollte. Da
der Kino-Plasmat 1 : 2 bedeutend ſchneller arbeitet als
alle älteren Anaſtigmate, ſo dürften ſelbſt die ſchnellſten
Vorgänge jetzt lückenlos auf den Film gebannt werden
können.

Die Aufnahme mit dem beſten bisher hervorgebrach

ten Anaſtigmat verlangt unbedingt eine gewiſſe, ziemlich
hohe Lichtſtärke, um ſcharfe Zeichnung zu erhalten. In
folge der faſt übergroßen Schärfe der Zeichnung des

Kino-Plasmat 1 : 2 ſind auch Objekte in wenig guter
Beieuchtung in kleinſten Zeiteinheiten erfolgreich aufzu
nehmen. Dies iſ

t

überaus wichtig für die Wiſſenſchaft.
Denn wiſſenſchaftliche Aufnahmen ſind in großer Viel
Zahl mißglückt oder a

n wichtigen Objekten demnach nicht

einmal verſucht worden, weil die nötige Lichtſtärke offen
ſichtlich mangelte. Das Leben der Tiere ſpielt ſich viel
fach im Verborgenen a

b

oder in abendlicher Stunde, ſo

daß biologiſche Aufnahmen ihre großen Schwierigkeiten
zeigen. Der neue Plasmat eröffnet auch hierin ein viel
ausgedehnteres Arbeitsfeld, viel größere Arbeitsmöglich

Das ewige Gangwerk (perpetuum mobile).

Das ewige Gangwerk (perpetuum mobile).
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keiten. Phyſiologiſche Vorgänge im Pflanzenkörper ſind
vielfach durchaus vom Lichte abhängig und werden durch

dasſelbe ausſchlaggebend beeinflußt. Auch hier können

ſolche Vorgänge jetzt ſcharf und lückenlos aufgenommen
werden, die nur bei ſchwacher Beleuchtung bei der
Pflanze vor ſich gehen. Geſteinsformationen treten ſehr

oft nicht a
n

das grelle Tageslicht und ſollen dennoch a
n

Ort und Stelle aufgenommen werden. Das gleiche gilt

von einer Kino-Aufnahme, die z. B
.

die erodierend

zerſtörende Wirkung von Waſſer (eines Waſſerfalles uſw.)

a
n Mineralien und Geſteinsformen darſtellen ſoll. Phy

ſikaliſche Kräfte regen ſich auch in der Dunkelheit und in

weniger guter Beleuchtung. Sie können nur durch die
feinen optiſchen Linſen a

n

den Film gebannt werden.
Wir kennen chemiſche Vorgänge, die nur in einer ge
wiſſen Lichtſchwäche ſtattfinden, und wieder ſolche, die

durch eine gewiſſe Lichtſtärke ausgelöſt werden, die

ſich bei gewöhnlichen Objektiven unwirkſam auf die Platte

erweiſt. Auch in dieſer Beziehung kommen wir bei
beſtem Platten- und Filmmateriale bedeutend weiter.
Wie o

ft

treffen wir in der Medizin Vorgänge an, welche
den lernenden Studenten wichtige Aufklärung verſchaffen
könnten oder der praktiſchen Therapie die beſten Finger
zeige geben würden. Die Beleuchtungsſtärke aber, in

welcher ſi
e

ſich abſpielen, iſ
t

zu gering für eine gute Licht
bildproduktion. Wenn jetzt auch noch ſolche Vorgänge
aufgenommen werden können, ſo bedeutet dies einen

unendlichen Vorteil für die Wiſſenſchaft und einen großen

Nutzen für die praktiſche Therapie.

(F
Von Dr. P. Schauff.

Es ſind drei wiſſenſchaftliche Probleme, a
n

deren
Löſung Jahrhunderte hindurch Berufene und vor allem
Unberufene vergeblich gearbeitet haben: ein mathema
tiſches, die Quadratur des Kreiſes; ein chemiſches, die
Auffindung des Steins der Weiſen, und ein phyſika
liſches, die Herſtellung eines perpetuum mobile. Bei
der Quadratur des Kreiſes handelte e

s

ſich darum mit

Hilfe von Zirkel und Lineal ein Quadrat zu zeichnen,

deſſen Flächeninhalt gleich dem eines gegebenen Kreiſes

iſ
t.

Nachdem ſchon im Jahre 1775 die Pariſer Akademie
der Wiſſenſchaften erklärt hatte, in Zukunft keine ver
meintliche Löſung der Würfelverdoppelung, der Drei
teilung des Winkels und der Quadratur des Kreiſes
mehr annehmen zu wollen, bewies Lindemann die Un
möglichkeit der Löſung der letzten Aufgabe endgültig

im Jahre 1882. Im Stein der Weiſen ſuchte man einen
Stoff, den man einem Gemiſch von gewiſſen anderen
Stoffen noch hinzufügen müſſe damit aus dieſen Gold
würde.

Läßt man die Bedingungen, unter denen die Alchi
miſten Gold machen wollten, um ſich oder andere da
durch zu bereichern, bei Seite, ſo dürfen wir, wenn
nicht alle Zeichen trügen, ſagen: die „künſtliche Her
ſtellung“ von Gold iſ

t

vor ganz kurzer Zeit durch Um
wandlung von Queckſilber in Gold geglückt.*)

*) Die nächſte Nummer bringt darüber einen aus
führlichen Aufſatz.

Tiefer noch als dieſe Aufgabe greift nun aber die letzte,

die Herſtellung eines perpetuum mobile, in unſere Natur
auffaſſung hinein, deshalb nämlich, weil ſie, wie wir noch
ſehen werden, mit dem Energieprinzip aufs engſte ver
knüpft iſt. Das Wort „perpetuum mobile“ bedeutet
etymologiſch ein „ſtändig Bewegliches“; über dieſe wört
liche Bedeutung hinaus verſteht man darunter eine Vor
richtung, die ſich nicht nur ohne äußeren Arbeitsaufwand
von ſelbſt in Gang hält, – das würde eine ſich auf
ebener Fläche reibungslos fortbewegende Kugel ja tun,

–- ſondern dabei auch noch eine Arbeit leiſtet. Wenn
bei einem eberſchlächtigen Waſſerrade das Waſſer durch
ſein Gewicht das Rad und d

ie Mühlräder dreht, ſo geht

das Waſſer, veranlaßt durch die Anziehungskraft der
Erde, von einem höheren auf ein tieferes Niveau über.
Könnte nun das Mühlrad, während e

s Arbeit leiſtet
gleichzeitig die geſunkene Waſſermenge immer wieder

auf das urſprüngliche Niveau emporheben, ſo würde der
Anfangszuſtand immer wieder hergeſtellt. In dieſem
Falle würde eine unbegrenzte Arbeitsmenge aus Nichts
entſtehen; wir hätten ein perpetuum mobile.

Die Bemühungen, Arbeit zu ſparen, ſind ſo a
lt

wie

die Menſchheit; deshalb iſ
t

auch die Erkenntnis, daß
ein Arbeitsgewinn aus dem Nichts unmöglich ſei, uralt.
Wenn trotzdem auch heute noch von Laien immer wieder
behauptet wird, daß ihnen die Erfindung eines perpe

tuum mobile gelungen ſei, ſo liegt das meiſtens a
n

einer
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Verwechſlung der Begriffe Kraft und Arbeit. Wenn
man eine Laſt von einem Zentner heben will, muß

man eine Kraft von einem Zentner anwenden. Um
einen Tiſch von 30 Kilogramm Gewicht bei Seite zu
rücken, iſ

t je nach der Beſchaffenheit der Unterlage eine
Kraft von vielleicht 3 oder 5 Kilogramm erforderlich.
Soll dabei der Tiſch um 2 Meter verſchoben werden,

ſo hat man eine Arbeit von 2 . 3 bezw. 2 . 5 Meter
kilogramm aufzuwenden. Gelingt es einem Kinde aber
nicht, den Tiſch zu verſchieben, ſo leiſtet es trotz größten

Kraftaufwandes auch keine Arbeit. In dem Begriffe
Arbeit ſtecken alſo jederzeit zwei Faktoren: Kraft und
Weg, und wenn mit Hilfe einer Maſchine, z. B

.

eines

Hebels oder eines Flaſchenzuges, eine Laſt gehoben

werden ſoll, ſo iſt dazu bei langem Kraftarm oder ge
nügend vielen Rollen zwar nur eine geringe Kraft er
forderlich; der Weg aber, den der Angriffspunkt der
Kraft zurücklegt, iſ

t

dafür um ſo größer: was a
n Kraft

geſpart wird, wird am Wege zugeſetzt („goldene Regel

der Mechanik“). Das wußte ſchon Archimedes, und da
mit wußte er, daß ein mechaniſches perpetuum mobile
unmöglich iſt.

Vor Jahren brachte ein Erfinder a
n

einem Fahrrade
einen Mechanismus an, infolge deſſen ſeine am Pedal
angreifende Kraft bei der Abwärtsbewegung des Pedals

a
n

einem längeren Hebelarm wirkte als bei der Auf
wärtsbewegung. Er ſparte bei langem Hebelarm natür
lich a

n Kraft, aber der zurückzulegende Kreisbogen war

im gleichen Verhältnis größer. Eine Arbeitserſparnis

wurde alſo nicht erzielt.

Um keine falſchen Vorſtellungen zu erwecken, ſe
i

darauf hingewieſen, daß man unter Umſtänden ſehr wohl

a
n Arbeit ſparen kann, indem man die aufzuwendende

Kraft verringert auch ohne den Weg zu vergrößern.

Erhebe ic
h

mich auf anſteigender Straße auf einem
ſchlecht geölten Fahrrade um 30 Meter, ſo iſ

t

die
Arbeitsleiſtung weſentlich größer, als wenn das Rad
gut geölt iſt. Gehe ic

h

den Berg hinauf, ſo habe ic
h

mein Körpergewicht, ſagen wir 7
0 Kilogramm, um

30 Meter zu heben. Leiſte ic
h

dabei eine Arbeit von
70. 30 = 2100 Meterkilogramm, ſo iſt nach der goldenen
Regel der Mechanik bei Benutzung des Fahrrades die
Arbeit nicht geringer. Die Anwendung des Rades kann
praktiſch ſein: ic

h

komme ſchneller nach oben. Bei un
zweckmäßig gebauter Maſchine aber iſ

t

die geſamte auf
gewandte Arbeit weſentlich größer als 2100 Meter
kilogramm; der Fabrikant wird alles daran ſetzen, den
Arbeitsaufwand auf 2100 Meterkilogramm herabzu
drücken (leichte Bauart, Kugellager uſw.); dieſes Ziel

iſ
t jedoch ein Ideal, das ſich vollkommen niemals er

reichen läßt. Hiernach bleibt den Erfindern von Ma
ſchinen noch Spielraum genug; ihrem Streben iſ

t

der
Weg ſozuſagen ſchon durch den Begriff „Maſchine“ vor
gezeichnet: Maſchinen ſind Vorrichtungen, durch welche

zur Verfügung ſtehende Kräfte in zweckentſprechender

Weiſe übertragen werden. Hierüber hinaus a
n

der Ar
beit zu ſparen, welche die geſtellte Aufgabe nun ein
mal verlangt, verſucht heute nur noch ein Tor. Ohne
weiterhin noch einlaufende Konſtruktionen des perpetuum

mobile auch nur zu prüfen, ſtellte e
s

denn die Pariſer

Das ewige Gangwerk (perpetuum mobile).

Akademie auch ſchon im Jahre 1775 „in dieſelbe Kate
gorie wie die Quadratur des Kreiſes“.

Seine große Bedeutung hat der Satz von der Unmög

lichkeit eines perpetuum mobile nun durch ſeine Be
ziehung zu dem Satz von der Erhaltung der Energie.

Gibt man zu, daß Arbeit nicht aus Nichts entſtehen und
umgekehrt auch nicht in Nichts verſchwinden kann, –

und jahrtauſendelange Erfahrung beſtätigt dies, – ſo

kann man daraus den Satz von der Erhaltung der
Energie ableiten, der doch die Grundlage der Natur
lehre bildet. Bei dieſer Ableitung folgen wir dem Ge
dankengange Max Plancks in ſeinem „Prinzip der
Erhaltung der Energie“. Wir bezeichnen willkürlich den
Zuſtand, in dem ſich ein auf der Erdoberfläche ruhender
Körper, z. B

.

ein 5
0 Kilogramm-Gewicht befindet, als

Nullzuſtand. Transportieren wir ihn irgendwie auf eine
Höhe von 3 Meter, ſo erhält e

r

dadurch eine beſtimmte
Energie („Fähigkeit, Arbeit zu leiſten“); und wir ver
ſtehen darunter den Geſamtwert der äußeren Wirkungen,

welche hervorgebracht werden, wenn der Körper wieder

in den Nullzuſtand übergeht. Dieſer Uebergang kann
auf die verſchiedenſte Art erfolgen: der Körper kann z. B.

in Teile zerlegt werden, und die Teile können,

nacheinander auf die Flügel eines Rades fallend,

dieſes drehen kann; e
r

kann durch Vermittlung eines
Fadens beim Fall einen anderen Körper - in die
Höhe ziehen; e

r

kann beim Aufſchlagen auf den
Erdboden Wärme erzeugen uſw. Das Energieprinzip
ſagt nun aus, daß die in dem Körper aufgeſpeicherte
Energie einen eindeutigen Wert hat, daß alſo die äuße
ren Wirkungen immer denſelben Arbeitswert haben, auf
welchem Wege auch der Körper in ſeinen Nullzuſtand
übergeht. Unſer Satz vom ausgeſchloſſenen perpetuum

mobile läßt ſich auf die Form bringen: „Es iſt unmög
lich, mit einem materiellen Syſtem einen Kreisprozeß

(der alſo das Syſtem genau in ſeinen Anfangszuſtand
zurückbringt) ſo auszuführen, daß die äußeren Wirkun
gen einen von Null verſchiedenen Arbeitswert haben“;
wir wollen aus dieſem Satze jenen ableiten und zwar
nach der indirekten Beweismethode.

Das materielle Syſtem ſei aus dem Zuſtande A in

den Nullzuſtand N gebracht, und der Arbeitswert der
äußeren Wirkungen ſe

i

gleich a
.

Tatſächlich liefere nun
aber, ſo nehmen wir einen Augenblick an, ein anderer
Weg der Ueberführung für die äußeren Wirkungen den
von a verſchiedenen Arbeitswert a”. Führen wir dann
das Syſtem auf irgend einem Wege wieder in den Zu
ſtand A zurück, wobei die äußeren Wirkungen b ein
treten mögen, ſo haben wir zwei Kreisprozeſſe, die die
Arbeitswerte a + b bezw. a! + b hervorrufen. Da
nun nach unſerer Annahme a” nicht gleich a wäre, müßte
entweder a + b oder a! + b von Null verſchieden ſein;
damit hätten wir aber ein perpetuum mobile.

Durch den Umſtand, daß ein perpetuum mobile er
fahrungsgemäß nicht nur in der Mechanik, ſondern auch in

allen übrigen Gebieten der Phyſik unmöglich iſt, gewinnt

vorſtehende Deduktion a
n Wert. Das Energieprinzip

beherrſcht eben wie kein anderes Geſetz unſere ganze
Naturauffaſſung. Es ſoll daher von ihm in einem
ſpäteren Aufſatze ausführlicher die Rede ſein.
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Vorbemerkung der Schriftleitung.
Nachdemwir einen Aufſatz über das perpetuum mobile

brachten,folgt nunmehr etwas über die Quadratur des Zirkels.
Auch die Löſung dieſer Aufgabe iſ

t nachgewieſenermaßenun
möglich (Lindemanns Beweis von der transzendentenNatur
von 37). Dies ſei ausdrücklichfeſtgeſtellt, damit durch uns
die Verwirrung, die das Problem ſchon angerichtethat, nicht
noch vergrößert wird; – es ſind ſchon genug Leute darüber
verrückt geworden. Die vom Verfaſſer behandelten Ver
ſuche führen wohl zu Näherungswerten, haben aber mit dem
Problem ſelbſt eigentlich nichts zu tun auch der dritte
nicht). – Es ſind nichts als – Merkwürdigkeiten.
Die Löſung der Aufgabe, einen Kreis rein zeichneriſch
(geometriſch) in ein Quadrat zu verwandeln, gilt heute
als unmöglich; in früheren Zeiten haben ſich zahlloſe

Mathematiker und Laienſpintiſeure a
n

dem Problem
verſucht; e

s

wurden dicke Bücher darüber verfaßt. Seit
dem Profeſſor Lindemann im Jahre 1882 bewieſen hatte,

daß der Wert t (pi) eine transcend ente Zahl ſei,
ſchwebte auch über dieſem Problem das berühmte „Ig
norabimus“, und wer fortan noch als „Kreisquadrateur“

Lorbeeren ernten wollte, galt von vornherein als be
mitleidenswerter Grübler. Dem Gebildeten von heute
ſind „Zirkelquadrierung“ und „Perpetuum mobile“ längſt
abgetane Dinge.

Ab und zu tauchen aber hier und d
a

Menſchen auf,

die den unüberwindlichen Drang fühlen, noch einmal
eine Lanze zu riskieren, ſelbſt auf die Gefahr hin, bald

im Sande zu liegen. Zwei Verſuche, der Löſung der
Kreisquadrierung näher zu kommen, wurden in den

letzten zehn Jahren durch Druckſchriften bekannt. Peter
Pupovak (ein Nichtmathematiker) fand, daß man ohne
Zuhilfenahme der Zahl at den Umfang eines Kreiſes
beſtimmen könne, indem man die drei Seitenlängen eines
rechtwinkligen Dreiecks addiert, das als eine Kathete die
Länge "s mal Durchmeſſer, als andere Kathete "s mal
Durchmeſſer beſitzt. (Abb. 1.) Hat der zu beſtimmende Kreis

z. B
.

einen Durchmeſſer von 2 (cm, m
,

km uſw.), ſo bilden
wir ein rechtwinkliges Dreieck von den Seitenlängen 1,2;
2,4 und meſſen als Hypotenuſe die Länge 2,68. Dieſe
drei Werte, zuſammengezählt, ergeben 6,28 . . . . –
Rechnet man mit dem bekannten zt nach (das bekanntlich

faſt allgemein zu 3,14 abgerundet wird, obwohl e
s

richtiger lauten muß: 3,141592653589792 23846 26433
83279 50288 41971 . . . . . . . . . . ), ſo erhalten wir als
Umfang eines Kreiſes vom Durchmeſſer 2 nach der be
kannten Umfangsformel (U = D. t) die Zahl 6,28 . . .

Die Treffſicherheit dieſer Pupovakſchen Formel iſ
t

ſo

groß, daß man nur eine Fehlerdifferenz von 0,0005 (für
Durchmeſſer gleich 1

)

nachweiſen kann. Dieſe Entdeckung

wurde ſeinerzeit 1912 veröffentlicht. Für das wiſſen
ſchaftliche Problem der Kreisquadrierung iſ

t

die neue

Art der Umfangsbeſtimmung ohne Belang, man kann

ſi
e

zu den „Zufallstreffern“ oder zu den Näherungs

werten rechnen.

Ebenſo einfach und empiriſch, dem eigentlichen

Problem aber fernſtehend iſ
t

die Löſung, die in Abb. 2

dargeſtellt iſ
t. Der zu beſtimmende Kreis habe den

Halbmeſſer r
,

man trage einen Winkel von 30" a
n

und
verlängere die gefundene Strecke mo ſoweit, daß man

im Punkte n die dreifache Radiuslänge erreicht hat,

dann ergibt ſich für d
ie Hypotenuſe p–n, d
ie merk

würdige Zahl r . t. Iſt alſo r gleich 1
,

ſo ſpringt

D

Abb. 1
.

Abb. 2
.

hier automatiſch ein (angenäherter) r = Wert heraus.
Es iſ

t

offenbar nicht ſchwer, zwei Zahlen zu finden,

deren Behandlung nach den vier Spezies irgendwie

einen Annäherungswert von 3,141 . . . ergeben muß.
Es ſeien hier nur kurz erwähnt: VT 10*); VT 9,81
(Fallbeſchleunigung); */o; "o; */s,5; *; *s;
"/,141 uſw. Die letztere Zahl wird uns ſpäter noch
intereſſieren; ſi

e iſ
t

die zehnfache Differenz zwiſchen
Kathete und Hypotenuſe in einem rechtwinklig gleich
ſchenkligen Dreieck von Kathetenlänge gleich 1

.

Die zweite Arbeit lieferte Carl Landt im Jahre 1912
(abgedruckt in der Zeitſchrift „Weltwiſſen“, Hefte 1 und
5); und vollendete ſein Werk durch eine Sonderbroſchüre
(1915), die ſchon durch ihren Titel Aufſehen erregte:

„Das Geheimnis der Zahl VT 2.“ Landt ging nicht
vom Kreis um fange aus, ſondern vom Kreis

in halte. In der Abb. 2 iſt ſeine Löſung dargelegt.

-/

V

Abb. 2
.

Da ein Kreis zwei Symmetrieachſen hat, genügt es, wenn
nur ein Quadrant zur Darſtellung kommt; alles, was
hier geſchieht oder feſtgeſtellt wird, hat, mit dem Vier

* Die Erfindung VT 1
0 wird Pythagoras zuge

ſchrieben. -
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fachen genommen, ohne Weiteres auch Gültigkeit für
den ganzen Kreis. a ſe

i

der Mittelpunkt des zu be
ſtimmenden Kreiſes (Kreisquadrant b

,

k c); die zu

unterſuchende Kreisfläche iſ
t alſo a
, b
,

c. – Landt
ging von der Behauptung aus, daß e

s

ein Quadrat
geben muß, das dem Kreiſe a

n Inhalt voll kom
men gleich ſei.*) Die Zahl at iſt bis auf viele hundert
Stellen berechnet, man fand kein Ende, und doch will
dem Verſtande dieſe Endloſigkeit ſchwer eingehen, denn
wir ſind doch imſtande, einen richtigen, geſchloſſenen

Kreis zu zeichnen, der alſo ſozuſagen einen endlichen
Umfang und damit einen endlichen Inhalt hat. Genau
genommen lehrt die Zahl a

r,
daß jeder Kreis nur ein

offener Kreisring ſe
i

(!), je mehr Stellen wir bei der
Berechnung benutzen, deſto mehr ſchließen wir ihn, be
kommen ihn aber nie ganz zu, alſo klafft auch bei jeder

Kreisfläche ein offener Spalt bis zum Mittelpunkte!
Landt ging alſo garnicht erſt auf dieſe „teufliſche Zauber
zahl“ ein, ſondern verfuhr rein zeichneriſch; e

r

bildete

aus a
, b
,
c ein Quadrat, indem e
r

den Punkt d kon
ſtruierte, zog die Diagonale a

,

d und trug auf dieſer
ſeinen Radius von d aus ab. Der neue Schnittpunkt

heißt e
. Hier den Zirkel mit gleicher Oeffnung wieder

eingeſetzt, bringt die Punkte m und n hervor; verbinden
wir dieſe zwei wichtigen Schnittſtellen, ſo finden wir
eine Hypotenuſe zu dem Dreieck a

,

m
,

n
. Es iſ
t

aber

auch zugleich verſtändlich, daß m, n für den ganzen
Kreis einige Bedeutung haben muß, denn m, n kann ja

auch als Seitenlänge eines Quadrates gelten, das den
Kreis teilweiſe überdeckt. Die Nachrechnung iſ

t

nicht

ſchwer: d
a Länge a
,

c bekannt iſ
t (Landt nahm hier

Radius gleich 1 an), ſo finden wir nach dem pythago

räiſchen Lehrſatz (wonach die Summe der beiden Ka
thetenquadrate gleich dem Hypotenuſenquadrat ſein

muß) für a d den Wert 1
,

414213562 373 . . . Die
Strecke a

,

e iſ
t

um 1 kleiner (wie konſtruiert), alſo
0414213562 373 . . ., hier finden wir alſo die Zahl
wieder, die uns vorhin bereits auffiel (“,1a . . .). –
Durch das Hilfslot e

,

o kommen wir auf o
,

n (da
Hypotenuſe e

,

n wie konſtruiert gleich 1
)

und haben

damit ſowohl a
,

n (gleich 1
,

249 038 3763 . .) als
auch m, n (1, 766407 011 6 . .)

. – Ein Quadrat mit
dieſer Seitenlänge hat alſo den Inhalt 3,120193 689 649
und weicht von der Größe 3

,

1415 . . ſehr ab; denn

dieſen Flächeninhalt müßte ein kreisgleiches Quadrat
(nach der t-Theorie) haben. Es wäre ja aber die Mög
lichkeit offen, daß wir zweierlei t beſitzen, eins
für den Umfang eins für den Inhalt? Die Probe hier
für iſ

t

leicht gemacht: man rollt eine genaue Kreisſcheibe
auf einem Maßſtabe a

b

und findet, je nach der Größe
und Genauigkeit der Unterſuchung, einen Wert von
3,1415. ., andererſeits kann man die Flächengleichheit
empiriſch prüfen, indem die Sichelſtücke b

,

m, p
,

und

die Segmente p
,
1
, k, aus Karton ausgeſchnitten und

gewogen werden. Dieſer Verſuch wurde von Landt
unternommen: die Segmente (y) waren zu ſchwer; das

ließ folgern: das neue Landtſche Quadrat iſt zu klein.
Ein Quadrat mit der Seitenlänger mal VT t (zur

*) Daß das aber nicht der Fall iſt, iſt eben der Sinn
der transzendentalen Natur von t! (Anmerkung der
Schriftleitung.)

Die Quadratur des Kreiſes.

Kontrolle hergeſtellt), ergab Gewichtsgleichheit der Sichel
und Segmente. Landt mußte alſo ein Quadrat ſuchen,

das größer war als das eben konſtruierte. Er ging nun
nicht willkürlich vor, ſondern ſagte ſich: wenn bisher
nur ein Zirkelſchlag (Radius gleich 1

),

nur Winkel von
45" und 90", wenn ferner nur der Lehrſatz des
Pythagoras nötig waren, ſo muß ſich die Diffe
renz auch im Rahmen der pythagoräiſchen
Funktion finden laſſen.
Und dieſer Verſuch gelang ganz verblüffend. Das

Landtſche Quadrat (m, n)“, „Beſtimmungsquadrat“ ge
nannt, muß größer werden; dies kann nur geſchehen,

wenn Linie m, n
,

länger wird, d. h. Punkte weiter
von a abrückt. Landt probierte nun, die Strecke e

,

r,

nicht willkürlich zu greifen, ſondern nahm jene ſeltſame
Geſetzmäßigkeit VT 2, wie Pythagoras ſi

e für ſeine
Hypotenuſe fand. Landt nahm den zehnten Teil von

1
,

414 213 . . ., d
.

h
. 0
,

141421 3 . . ., zog vom ge

fundenen Punkte r eine Parallele zur Baſis a
,

c, traf

die Linie m
,

n
,

in s
, verlängerte ſi
e

über den Kreis
hinaus. Nun errichtete e

r

in rein Lot und ſetzte in s

den Zirkel mit Radius gleich 1 ein; der neue Schnitt
punkt heißt t

,

von hier aus war es leicht, ein Quadrat

zu bauen, weil ja (da r auf derſelben liegt), die Linie

a
,

d wieder als Diagonale (bezw. Hypotenuſe) gelten

muß. Dieſes neu gefundene Quadrat r
, t, v
,

w
,

iſ
t

dem Quadranten a
, b
,
c an Flächeninhalt gleich – bis

auf eine Differenz an 6
. Stelle! Mit dem

Vierfachen genommen, ergibt ſich eine Fläche von

3
,

14159 05652 . . . . (nach dem bisher bekannten t be
rechnet, müßte die Fläche 3,1415926535 . . . ſein). Die
Differenz beträgt alſo 0,0000020883. Als Seltſamkeit
mag noch aufgeführt ſein, daß die geraden Strecken der

Sichel, alſo b
,

m plus m
,
p minus */o Radius genau

den Wert der Strecke r
,
s ergeben!

Carl Landt hätte das Problem alſo „beinahe“ erreicht,

indem e
r das Zahlenſyſtem VT 2 (d
.

h
.

den pythago

räiſchen Lehrſatz) zur rein konſtruktiven Löſung benutzte,

e
s iſ
t

immerhin ſehr wohl möglich, daß hieran weitere
Forſchungen anzuſchließen ſind, etwa ſo

,
daß man d

ie

noch beſtehende Differenz weiterhin nach der gleichen

Dreieckformel unterſucht. Leider iſ
t

Landt der geo
metriſche Nachweis der Uebereinſtimmung nicht g
e

glückt, ſeine Proben bauen ſich vielmehr ganz empiriſch

auf Nachwiegung oder Nachrechnung mit der bekannten

Größe für t auf. Die Unterſchiedlichkeit zwiſchen den
Ergebniſſen iſ

t

aber ſo gering, daß man faſt annehmen
möchte, e

s

ſteckt mehr als Zufall dahinter.

JNeue Literatur.

Krummſtiebels Heldentaten. Von Wilhelm Gä
dicke (Hephäſtos-Verlag, Hamburg 26, 111 S., 1 -4).
Allerhand Schnurren aus der Studienzeit eines Tech
nikers; im Mittelpunkt ſteht ein Erfinder, der allerhand
kühne Ideen entwirft, dem aber bei der Durchführung

in die Tat immer noch eine Kleinigkeit fehlt. Ganz
witzig iſ

t

ſeine Rede, in der e
r

die chemiſchen Elemente,

aus denen der Körper beſteht, zu den geiſtigen Eigen

ſchaften des betreffenden Menſchen in Beziehung ſetzt
und ſo nach dem jeweiligen Sättigungsgrad für jeden

einzelnen Menſchen eine beſtimmte Formel aufſtellt;

z. B
.

Goethe – Ph20 O20 Fe20 Cl10 Na5 C2 U2!
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Das Neuerwachen des religiöſen Geiſtes. V
o
n
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Wir leben in einer Zeit der Wende. Der Weltkrieg
hat, wie nie ein geſchichtliches Ereignis zuvor, die
Geiſter bis in die letzten Tiefen aufgewühlt. Zwar
Zeigen ſich die Wirkungen noch nicht auf allen Gebieten
gleichmäßig ſtark. Das Politiſche überwiegt heute mehr
denn je

, – und doch kann eine Auswirkung des Krieges
wichtiger und folgenreicher werden als alle ſozialen,
politiſchen und militäriſchen Umwälzungen: das iſ

t

die
geiſtig neue Einſtellung, die, vor dem Kriege ſchon vor
handen, im Kriege ihre Feuerprobe beſtand und heute
drauf und dran iſt, ſich durchzuſetzen. Man ſpricht ſo

oft davon, der Krieg habe ein neues Geſchlecht erzogen,

und meint damit dann jene entartete, verrohte Jugend,

deren Vertreter uns leider oft genug begegnen. Aber
neben dieſer wertloſen Jugend, die wie alles Gehaltloſe
auf der Oberfläche ſchwimmt, ſich brüſtet und breit macht
und darum vor allem auffällt, wächſt eine andere Schicht
heran, die, erfüllt vom Ekel vor unſerer Zeit, nach
Beſſerung und Geſundung ſtrebt. Getragen wird die
ganze Bewegung, die langſam aber ſtändig wächſt, von
einer einheitlichen, religiöſen Grundſtimmung.

Aber was hat es für Sinn, heute überhaupt noch von
Religion zu ſprechen? Iſt nicht der Weltkrieg das ſicht
barſte Zeichen dafür, daß das Chriſtentum „bankerott
gemacht hat“, wie e

s

ſo ſchön heißt und ſo bequem ent
ſchuldigt? Hat es heute überhaupt noch Sinn, ſich mit
derlei Fragen abzugeben, wo Geldſorgen, Spekula
fionsfieber alles beherrſcht? Gehört nicht das Chriſten
tum zum alten Eiſen? So tönt es uns doch aus allen
Ecken und Enden entgegen! Gerade hier ſetzt die neue
Bewegung ein. Sie geht von der Frage aus: Hat das
Chriſtentum wirklich bankerott gemacht? und verneint
ſie! Nicht das Chriſtentum hat verſagt – höchſtens (ſ

o

urteilt eine Strömung, ic
h

komme noch darauf zu

ſprechen) – eine hiſtoriſche Erſcheinungsform desſelben,

genannt Kirche –, ſondern die Menſchheit iſ
t

chriſten
fern geworden. „Ein weit- und tiefgehender Abfall
Europas vom Chriſtentum, eine verdammliche Anpaſſung

a
n

den widerchriſtlichen Geiſt“ iſ
t

nach Scheler Grund
urſache unſerer wirren Zeit. Die Redensart vom Banke
rott des Chriſtentums zeigt nur, daß man die ſcheinbar
chriſtliche Form verwechſelte mit dem Chriſtentum ſelbſt,

deſſen Begeiſterung längſt erſetzt war durch blödeſten
Götzendienſt, mochte dieſer Götze nun Geſchäft, Titel,

Gloire oder Gott was ſonſt ſein.
Heute iſ

t

dieſer Irrtum erkannt, und das erſchütternde
Prophetenwort des Amos vom Hunger nach dem Wort

des Herrn wieder wahr geworden. Gundolf in einem
„George“ ſpricht vom Schrei des Menſchen, Scheler vom
fiebernden Verlangen des Menſchen nach Religion. Ein
zentraler Gedanke des Chriſtentums iſ

t

in ſeiner ganzen

Tiefe erfaßt und ringt nach Geſtaltung: der Gedanke der
Gemeinſchaft. Und das iſ

t

nun das Einzigartige, Neue

und Beglückende a
n

dieſer neuen religiöſen Stimmung:
ſi
e iſ
t ganz und gar unabhängig von irgend welcher kirch

lichen Abſtempelung oder konfeſſionellen Sonderung! Der
Katholik Scheler, der Proteſtant Otto, der entſchiedene
Schulreformer Grimme und der Sozialiſt Willbrandt –
aus ihnen (und die Liſte ließe ſich beliebig vermehren)
ſtrahlt uns dieſelbe Geſinnung entgegen, dasſelbe Suchen
nach religiöſen Werten und nach neuen Lebensformen
für dieſe Werte. Und d

a

letzthin das Geſamtleben der

Menſchheit von geiſtigen Faktoren (und unter dieſen ſind
die religiöſen wieder die höchſten) beſtimmt wird, ſo er
gibt ſich die ungeheure Wichtigkeit dieſer geiſtigen Be
wegung für unſere Zeit von ſelbſt. Nur der in einer Idee
wurzelnde Staat iſt, wie Fichte mit Recht betont und
jeder Tag neu e

s lehrt, Kraft- und Wertzentrum; und
ohne Gemeinſchaftsgefühl iſ

t,

wie ſchon Comte ſah, kein

Neubau der Geſellſchaft möglich. All das klingt uns aus
den Werken der eben Genannten entgegen und noch ein
Zweites: Nicht das Chriſtentum hat bankerott gemacht,

ſondern der blöde, geiſtloſe Materialismus. Dieſe letzte
Erkenntnis war freilich eine Tatſache, die ſeit 1900 feſt
ſtand, aber bei unſerer Ideenarmut ruhig weiterbeſtehen
konnte, bis der Weltkrieg ſeine ganze Hohlheit und
Nichtigkeit aufdeckte. Aber gerade d
a

erhob ſich um ſo

ſchneidender die Frage, was a
n

die Stelle treten ſollte.
Das Chriſtentum, das die vielen falſchen Zionswächter,

die den Zuſtand der Kirche in Europa – meiſt freilich
nur mit national-phariſäiſcher Gebärde in denjenigen

Ländern und Völkern, denen ſi
e

ſelbſt angehören – nicht
optimiſtiſch genug ſchildern können –, dies Chriſtentum
freilich konnte den Hunger nicht befriedigen. Und ſo

ſind die Sucher weitergegangen vom „modernen“

Chriſtentum des „modernen“ Europa zum Heiligen

ſelbſt und ſeinen Quellen. Und trotz dieſer grundver

ſchiedenen Ausgangspunkte gelangen ſi
e

alle zu weſent
lich gleichem Ergebnis und Erlebnis.
Ich will verſuchen, dieſe neue Frömmigkeit, die im

Grunde gar keine „neue“ iſ
t,

durch kurzes Eingehen auf
die Schriften von Scheler, Otto und Grimme kurz zu

umreißen. – Scheler iſ
t

ohne jeden Zweifel der be
deutendſte von ihnen. Sein Buch „Vom Ewigen im
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-

Menſchen“ überragt turmhoch die – zahlenmäßig! –
nicht arme religiöſe Literatur unſerer Tage. Den Reich
tum des Werkes kann ic

h

natürlich im Rahmen dieſes

Aufſatzes nicht erſchöpfen. Mir liegt nur daran, weſent
liche Züge herauszuheben. Scheler geht aus vom Er
lebnis des Weltkrieges und zeigt, wie in ihm Poſitivis
mus, Pantheismus uſw. zuſchanden werden. Not und
Leere laſſen die Seele ſuchen gehen nach religiöſer Er
neuerung. Erſt d

ie Einſicht in die religiöſe Geſamtſchuld
des Krieges – die mit der politiſchen Schuld im Sinne
der Parteiſchuld natürlich nichts zu tun hat – fünn das
zerriſſene religiös-moraliſche Band der Solidarität er
neuern. Ein Zweites kommt hinzu: die reinliche Schei
dung zwiſchen Philoſophie und Religion, die unſere Zeit

ſo gern vermengt. Ziel der Religion iſ
t

nicht rationale
Erkenntnis des Weltgrundes, ſondern Heil des Menſchen
durch Lebensgemeinſchaft mit Gott. Die Philoſophie will
das abſolut Wirkliche, die Religion das höchſte Gute
(summum bonum). Erſt jetzt iſ

t

die Bahn frei für eine
Phänomenologie der Religion, in der das Göttliche, die
Offenbarung dieſes Göttlichen (und ihre Träger, die
Heiligen) und ſchließlich die Aufnahme dieſer Offenbarung

durch den Menſchen gezeichnet werden. Scheler zeigt, wie
durch ſubjektiv menſchliche Akte eine objektiv geiſtige Welt
erfaßt wird. Ausgehend vom urſprünglichen Ausdruck
des religiöſen Bewußtſeins: „ich nichts – d

u alles“ wird

die ganze Welt religiöſer Akte und Werte erſchloſſen und
ebenſo d

ie Urſprünglichkeit und Unableitbarkeit der reli
giöſen Erfahrung erwieſen. Aber: nur ſofern der Menſch

im Geiſt und nicht im Bauche lebt, vermag e
r

im reli
giöſen Akt Gott als Geiſt zu erkennen. Das Weſen
dieſes religiöſen Aktes ſelbſt freilich iſ

t

„ein unerhört ge
heimnisvolles Drama in den tiefſten Tiefen der Seele,

dadurch ſich die religiöſe Erkenntnis auswirkt, daß Gott
Geiſt ſein müſſe“. Der zweite Akt jenes Dramas iſ

t

das
Empfinden der ewigen Würde und Erhabenheit des
Geiſtes. Der dritte und letzte Akt iſ

t

das Erleben dieſes
Geiſtes ſelbſt. Hier berührt ſich Scheler mit den tiefſten
Gedanken der deutſchen Myſtik und des ſo ſehr unter
ſchätzten E

.
v
. Hartmann: wie dort wird auch bei Scheler

die Ebenbildlichkeit mit Gott, als dem menſchlichen Geiſt
ſelbſt eingeſchrieben, erlebt: das Grundphänomen aller
erlebten Religion. Alles Wiſſen von Gott iſ

t

immer und
notwendig ein Wiſſen durch Gott. Sind ſo Religion

und Philoſophie reinlich geſchieden, ſo iſ
t

Scheler doch

nicht Anhänger jenes Dualism:- von Schleiermacher
Rietſchl, ſondern ihm ſind letzten Endes Erlebnisgott und
Weltgrund der Metaphyſik realidentiſch. So ſucht Scheler

in ſeinem „Konformitätsſyſtem“ den uralten Zwiſt zwi
ſchen Glauben und Wiſſen zu meiſtern und in höherer
Syntheſe zu vereinigen. Wie dann Scheler vom Weſen
der natürlichen Gotteserkenntnis den Weg zur Gemein
ſchaft und Idee der Kirche findet, kann ic

h

hier nicht

weiter ausführen; ebenſowenig ſeine wundervollen Aus
führungen über das Böſe und den – vielleicht tiefſten –
letzten Abſchnitt über die Frage: Warum keine neue
Religion? Einen Irrtum möchte ic

h

noch zurückweiſen:

Schelers Werk iſ
t

kein theologiſch-ſyſtematiſches Lehr
buch. Nichts wäre falſcher! Das Buch iſ

t „erlebt“, aber

keine Theologie auf rein intellektueller Baſis. Das iſ
t

ja gerade das Neue, Große und Erhebende a
n

dem Werk:
das Sich-frei-machen von aller Tradition und theologiſcher

Gelehrſamkeit. Um ein – leider leicht mißzuverſtehendes
Schlagwort zu gebrauchen: Scheler gibt nicht

Theologie, ſondern ſucht Religion.

Geht Schelers Buch vom Erlebnis des Krieges aus,

ſo iſ
t Rudolf Ottos „Das Heilige“ (Breslau) ſchon 1917

erſchienen. Der Geſamteindruck des Buches iſ
t kühler,

philoſophiſcher; e
s

iſ
t Erlebnis, gebannt durch die Re

flexion. Dabei iſ
t

das Buch überaus reich a
n Inhalt und

Anregung. Der erſte Teil des Buches, in dem Otto die
irrationalen Momente und Attribute des Heiligen zu e

r

faſſen ſucht, iſ
t

der wertvollſte. Die wichtigſten Quali
täten der Wertmodalitäten des Heiligen – die für jede
Religion grundlegend ſind – werden aufgewieſen und
beſchrieben. Wie zu Zeiten der Myſtik iſ

t

auch bei Otto

die „negative Theologie“ der Weg zum Weſen der Gott
heit; der Weg ſuchender Ahnung in dunklen Ausdrucks
ſymbolen. Mit dieſen Symbolen ringt auch Otto; e

r

gibt ihnen neue Namen. Aber in und hinter dieſen
Namen wird die Lehre Meiſter Eckhards vom Geiſte
und dem im Geiſte enthaltenen Gottesfunken lebendig. –

Wie bei Scheler ſo finden wir auch bei Otto keine Theo
logie – erſt recht nicht (wie Troeltſch meint) Pſychologie–, ſondern Weſenserfaſſung des Heiligen.

Wieder von ganz anderen Ausgangspunkten kommt
Grimme in ſeinem Buch: Der religiöſe Menſch
(Schwetſchke, Berlin). Grimme ringt mit anderen –

praktiſcheren – Problemen. Sind Scheler und Otto ein
geſtellt auf das Weſen des Heiligen und nur auf deſſen
Weſen und Verkörperung im homo religiosus, ſo ringt

Grimme mit der Not unſerer Zeit, mit der Frage, von
wo die Erneuerung kommen ſoll, und findet die Antwort,

wie Scheler und Otto, im Heiligen. Grimmes Buch iſt

dramatiſch; man ſpürt in den Briefen das Nachzittern
innerer Kämpfe. Scheler geht vom Kriegserlebnis aus,

Grimme von der Weltanſchauungsnot unſerer Tage und
ihrer Bedeutung für die Erziehung. Vom Grundverhält
nis: Perſönlichkeit (Maſſe über das Problem: Perſönlich
keit) – Volk kommt e

r (wie Scheler) zur Idee der
Gemeinſchaft und der Mitverantwortlichkeit. Erſt durch
Erziehung zum ſolidariſchen - Mitverantwortungsgefühl

können wir ein „Volk“ werden. Ueber dem Volke erhebt
ſich die Völkergemeinſchaft, in der jedes Volk einen un
erſetzbaren Eigenwert vertritt. Und wie der Einzelne ſich
der Gemeinſchaft verbunden fühlt, ſo fühlt ſich dieſe ſoli
dariſch verbunden mit Gott. Der erhabene Gedanke des
Evangeliums vom Reich Gottes auf Erden iſ

t

ſo letztes

Ziel. Und wenn e
s

heute ferner liegt als je
,

höchſtes

Ziel bleibt e
s

darum doch, – Selbſterziehung des Ein
zelnen für die Gemeinſchaft, der Gemeinſchaft für Gott iſt

die – unendliche – Aufgabe, Der Menſch iſ
t
ſo Mitar

beiter Gottes, der nichts verlangt als Geſinnung und
Tat, vor dem, wie es das Gleichnis vom verlorenen Sohn

ſo unvergleichlich ausdrückt, alle dogmatiſchen, theolo
giſchen-ſozialen, politiſchen Unterſchiede nichtiges Men
ſchenſpiel ſind. Grimme iſt Pädagoge, entſchiedener Schul
reformer (freilich von Oeſterreich und Kawerau durch eine
Welt geſchieden), und ſo mündet ſeine Schrift in eine
letzte Erziehungsforderung aus: Ziel der Erziehung

iſ
t

die ihrer Eigen- und Mitverantwortung be
wußte Perſönlichkeit, d

ie

das Reich Gottes a
ls

Ziel aller Gemeinſchaft in Erfurcht, Freude und

Arbeit bejahlt. Und nicht zufällig iſ
t e
s,

daß



auch Grimme am liebſten den Myſtiker Angelus

Sileſius zitiert; auch in ihm iſ
t

die deutſche Myſtik
lebendig, jene Myſtik, die in Goethes Wort von der drei
fachen Ehrfurcht ſo erhabenen Ausdruck gefunden hat.
Hier konnten nur Typen herausgehoben werden; die
Reihe ließe ſich unendlich verlängern, wächſt ſie doch von
Tag zu Tag. Für die proteſtantiſche Kriche ergibt ſich
das unendlich ſchwere Problem der Auseinanderſetzung

mit dieſer Bewegung. Sonſt gilt auch für ſie das Wort

Schelers: Eine poſitive Religion, d
ie

nicht auf jede Weiſe
neues und lebendiges Zeugnis ablegt für ihre Sache, iſ

t

in den Glaubenskämpfen die wir zu erwarten haben, dem
Untergang geweiht! Bis jetzt iſt das neue religiöſe Leben
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– namentlich in der Jugend und in den Arbeiterkreiſen– mißtrauiſch gegen die Kirche, ſkeptiſch gegen ihre An
ſprüche. Und doch muß die Kirche das Problem löſen,

denn wenn ein Neubau des Volkes erfolgen ſoll, ſo kann

e
s nur von innen heraus geſchehen. Denn der Geiſt von

1813 – von dem wir ſo viel geredet haben, ohne ihn zu

haben – dieſer Geiſt war erfüllt von dem Gefühl der
Mitverantwortlichkeit und freudiger Hingabe a

n

die Ge
meinſchaft, und ſeine Träger waren religiöſe Menſchen.
In den religiöſen Strömungen unſerer Tage regt ſich ver
wandtes Leben; und ſo können ſi

e uns in Zeiten tiefſter
Schmach und Dunkelheit ein Hoffnungszeichen künftiger

Geneſung ſein.

Glockenſchlag.
Gs ſchlagen viele Uhren.
Verloren iſ

t

die Zeit.
Mir bleiben nur die Spuren
Vom menſchenkleinen Leid.

Soll ic
h

den Tag genießen
Aus großer Meiſter Pfand,
Die eigne Kraft verſchließen
Mit richterſtrenger Hand?

Genießen oder Schaffen?
Für beide iſ

t

der Tag
Mit ſeinem Fluchtaufraffen
Wie raſcher Glockenſchlag . . Von Dr. Wiegrefe.

Tod und Unſterblichkeit im Tierreich. Von Dr. C
. Merker. WD

(Schluß)

Im engen Anſchluß a
n

die Ausführungen des vor
hergegangenen Abſchnittes wollen wir uns nun mit
der Frage beſchäftigen: Sind die einzelligen Lebeweſen,

die in erſter Linie bei der Wiſſenſchaft im Verdachte

ſtehen, potentiell unſterblich zu ſein, ſind ſi
e

e
s

wirklich
und marum?

Den Begriff des natürlichen Todes haben wir von
den Vielzellern her. Prüfen wir nun ſeine Geltung

bei den Einzelligen. Kann e
r überhaupt gelten?

Ich denke nein! Denn erliſcht das Leben in der
einen Zelle, die doch das ganze Tier darſtellt, ſo iſ

t

alles verloren. Die Art muß ausſterben und die Ein
zeller wären auch ausgeſtorben. Sie tragen ja keine
Ei- und Samenzellen in ſich, aus deren Vereinigung

neue Tiere entſtehen können. Die eine Zelle iſ
t ja

ſozuſagen noch beides: Geſchlechtszelle und Körperzelle.

Dieſe Zelle muß alſo die Möglichkeit endloſer Fort
dauer in ſich tragen; denn e

s

leben ja heute noch Ein
zeller tatſächlich . . . Oder – ja, oder es müſſen Vor
kehrungen getroffen ſein zur Erhaltung der Art.

Man fragt ſich, wie ſind denn ſolche Vorkehrungen
möglich a

n einer Zelle? Wie kann eine Zelle
leben bleiben und ſterben zugleich? Wir müſſen hier
auf den Begriff der Zelle aufmerkſam werden. In
unſerer Ueberlegung iſ

t

dieſer Begriff als etwas völlig

Einheitliches, als Einheit geradezu eingeſtellt. Und
daran krankt e

r.

Denken wir uns eine Infuſorienzelle!
Man kann daran die Zellhaut, das Protoplasma, den

Kern und Kernkörperchen feſtſtellen. Im Protoplasma
ſind Bläschen, die mit Nahrung angefüllt ſind. Darin
können wie im Magen Säuren auftreten, die das
Protoplasma liefert. Auf der Haut ſind Bewegungs
„organe“. Dieſes einzellige Tierchen hat alſo Teile –
Organe wie jedes vielzellige Tier. Nur beſtehen dieſe
„Organe“ nicht ſelbſt wieder aus vielen Zellen, ſondern
ſind Teile einer Zelle. Deshalb nennt man ſi
e

zum

Unterſchied „Organellen“.

Jedes einzellige Lebeweſen iſ
t

alſo darum noch nichts
Einheitliches. Und wir brauchten uns nur vor
zuſtellen, daß halbe, viertel oder achtel uſw. Zellen leben
könnten, dann brauchte nur dem einen Teil das
Weiterleben, dem anderen das Sterben übertragen zu

ſein. Alles wäre dann ungefähr ſo eingerichtet, wie

bei den vielzelligen Tieren auch.

Wie d
ie Dinge tatſächlich liegen, kann man natürlich

nicht aus dem Kopfe ſagen. Wir ſehen aber, daß e
s

zwei Betrachtungsmöglichkeiten auch dieſes Problems
gibt. Und beide fanden und finden ihre Vertreter. Auf
die Frage: Gibt es einen natürlichen Tod bei den Ein
zellern? antworten die einen mit ja, die anderen mit
nein. Für alle gilt natürlich gleicher -

maßen, daß die Protozoenzelle als
Ganzes nicht ſterblich ſein darf, denn
ſonſt wäre die Art gefährdet. Dem Tod
kann alſo a

n

den Einzellern höchſtens ein Teil zu
fallen.



Wenden wir uns den Tatſachen zu.

Nehmen wir an, wir hätten einen Einzeller im
hängenden Tropfen in Pflege genommen. Wir geben
paſſende Nahrung und können bald feſtſtellen, daß aus
dem einen Tier zwei geworden ſind. Beiſpielsweiſe
zwei Pantoffeltierchen, zwei Trompetentierchen, je nach
Urſprungstier. Nach wieder einiger Zeit ſind aus den
zwei Tierchen vier Tierchen geworden. Unterſucht man

dieſen Vorgang genauer, ſo ſtellt ſich heraus, daß nach
einer gewiſſen Zeit des Wachstums der Kern ſich in
zwei Teile teilt und daß dieſer Kernteilung eine Durch
ſchnürung des Zelleibes folgt.

Ueberall im Reiche der Einzelligen hat man dieſen
Vorgang gleichermaßen beobachtet. Die Zellteilung,

wie er genannt wird, iſ
t

die Fortpflanzung der Ein
zeller.

Warum kommen wir darauf: Was hat die Fort
pflanzung der Einzeller mit dem Alters- und Todes
problem zu tun? -

Nun, dieſe Fragen hängen hier deshalb zuſammen,

weil durch die Zellteilung zwei Tierchen jedesmal ent
ſtehen und weil das Muttertier eigentlich aufhört zu

ſein. Es lebt fort in ſeinen beiden Töchtern, aber ſelbſt

iſ
t

e
s

verſchwunden. Dem Nachdenklichen eine höchſt
ſeltſame Tatſache! -

Man hat geſagt – Bütſchli, Goette und Hart
mann waren e

s – daß mit der Teilung eines Ein
zcllers in zwei Tiere das alte Tier ſtürbe. Und weil
man das geſagt hat, müſſen wir die Zuteilung hier mit
hereinnehmen und uns fragen, o

b

hier tatſächlich ein
Enden, ein Sterben vorliegt.

Wenn auch das ſich teilende Tier nach der Teilung
aufgehört hat, ein Individuum zu ſein, ſo iſ

t

doch

zweifellos der Stoff, der den Tierleib vordem bildete,

auch nach der Teilung noch am Leben. In zwei Kör
pern zwar, aber dennoch am Leben. Es entſteht bei
dieſem Vorgang keine Leiche, die vorher lebende Sub
ſtanz liegt nach der Teilung nicht tot da.
Weismann hat auf dieſen Punkt mit Recht hin
gewieſen. W

Wir ſehen alſo, daß bei den Einzellern ein Enden
ſehr wohl eintritt, ein Enden der Individualität, wie auch
bei dem Tod der Vielzeller. Aber nicht ein Sterben,
denn der Leib des Tieres lebt weiter, eine Zeitlang

in zwei Tieren, dann in vier, dann in acht uſw. Das

iſ
t ausgeſprochenes Wachstum a
n Stelle Abſterbens,

Leben ſtatt Tod.

Unſer Denken ſpielt uns hier offenbar einen Streich:
Wir kommen mit unſerem Begriff des Todes von
höheren Tieren her und ſuchen etwas Aehnliches bei den
Einzellern zu begreifen. Wir finden aber etwas, was
halb ſo ausſieht, halb aber dem Tod gar nicht ähnelt.

Eine gewiſſe Schwierigkeit liegt hier zweifellos vor.
Das beweiſt auch der literariſche Streit um die Leiche
der Einzelligen.

Es gibt indeſſen bei gewiſſen Protozoen Teilungs
arten, die unſerem Verſtändnis mehr entgegenkommen.

Manche Sauginfuſorien teilen ſich ſo
,

daß ſich eine kleine
Protoplasmaknoſpe mit einem kleinen Stückchen Kern
vom Muttertier abſchnürt. Beide Teile leben weiter,

die kleine Knoſpe langſam heranwachſend. Es kann
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keinem Zweifel unterliegen, wer von dieſen beiden Teil
ſtücken der urſprünglichen Zelle das Muttertier iſt, das,

ohne Schaden genommen zu haben, ſein Daſein fort
ſetzt. Hier hört alſo das Individuum lediglich deshalb
nicht auf, weil die Einſchnürung nicht mitten durch das
Muttertier, ſondern etwas ſeitlich hindurchgeht, weil
nicht zwei gleich große Teilſtücke, ſondern zwei ver
ſchieden große Zellen entſtehen!

Für Weismann war jedenfalls ſchon 1882 das
Fortleben der Körperſubſtanz nach der Zellteilung
und nicht das Aufhören des Individuums
das Ausſchlaggebende. Für ihn und auch Bütſchli
mußten die Einzelligen im Gegenſatz zu den Vielzelligen
potentiell unſterblich ſein.
Seine Gegner ſuchten indeſſen weiter nach Alters
erſcheinungen und nach dem Tod bei den Einzelligen.

Eine Zeitlang ſchien es, als o
b

die Weismannſchen

Anſichten doch nicht unerſchütterlich wären. Man
brachte nämlich Verſuchsergebniſſe vor, die darauf
deuteten, daß zwar nicht die Teilung, wohl aber andere
Vorgänge zum phyſiologiſchen Tod der Einzeller führen.
Bütſchli (1876) und nach ihm Maupas (1887-88)
hatten beobachtet, daß jede Infuſorienzucht, worin ſich
die Tiere eine Zeitlang durch Teilung fortgepflanzt
hatten, unrettbar zugrunde ging. Ehe dieſer natürliche
Tod eintrat, gerieten die Tiere in einen ſogenannten
Depreſſionszuſtand. Sie nahmen weder

Nahrung auf, noch teilten ſi
e ſich, noch waren ihre Be

wegungen normal; und nur durch einen ſogenannten
Verjüngungsprozeß konnten ſi

e gerettet wer
den. Er beſtand darin, daß je zwei Tiere miteinander
verſchmolzen, konjugierten. Bütſchli war der
erſte, der d

ie Verjüngungshypotheſe aufſtellte. R
.

Her -

wig beſtätigte die Erfahrung, daß Dauerzuchten von
Infuſorien in Depreſſionszuſtände geraten und nur durch
Konjugation dieſe Depreſſionen überleben, während

Calkius ſeine Zuchten durch allerlei Reize, Aende
rung der Ernährung, chemiſche Reize, mechaniſche Reize,
Temperaturänderungen über die Depreſſionen hinweg

bringen konnte. Da nun aber ſpäter – in der 700.
Generation – alle Tiere doch ſtarben, wenn ſi
e

nicht
konjugieren konnten, ſo ſchloß auch Calkius, daß
die Protozoen der verjüngenden Konjugation nicht ent
raten können. Die Depreſſionszuſtände aber faßte e

r
als Alterserſcheinungen auf, denen ohne Verjüngung der
natürliche Tod folgen muß.

Die Unſterblichkeitsfrage wird alſo durch Verknüpfung

mit einer neuen Erſcheinung, nämlich der Konjugation

der Wimperinfuſorien (Ciliaten) aufs neue verwickelt.
Aber nur vorübergehend, wie gleich geſagt werden mag.

Um dies zu verſtehen, müſſen wir uns über das
Weſen der Konjugation klar werden, zumal das
genaue Studium dieſer Vorgänge zu weiteren Ein
wänden gegen die Weismannſche Lehre von der poten

tiellen Unſterblichkeit führte.

In Infuſorienzuchten findet man regelmäßig nach
Zeiten der Teilung Tiere zu zweien herumſchwimmen.

Beide haben ſich mit der Mundſeite aneinandergelegt

und ſind in der Mundgegend durch eine Plasmabrücke
miteinander verſchmolzen. Eine künſtliche Trennung

ſolcher Zwillinge iſ
t

nicht leicht. Nach einiger Zeit aber
löſen ſich die Tiere wieder ſelbſt voneinander, bilden
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Mundtrichter mit Mundöff
nung aufs neue und pflan
zen ſich nun wieder durch
Teilung eine Zeitlang fort,

bis ſich dieſe Erſcheinung

wiederholt. Man nennt dieſe
zeitweilige Verſchmelzung,

wie bereits erwähnt, Kon
jugation. Zu gewiſſen
Zeiten können viele Tiere
einer Zucht paarweiſe kon
jugieren, ſo daß man von

einer Epidemie reden kann.
Während der Konjugation
gehen ſeltſame Dinge im
Körper beider Partner vor
ſich. Man hält ſie für Ge
ſchlechtsprozeſſe. Die Vor
gänge laufen darauf hinaus,

den Großkern beider Tiere
aus Teilſtücken des Klein
kerns zu erneuern. Der
Kleinkern bildet ſich aber
vorher um aus einem eige
nen Teil und einem Stück
aus dem Körper des Part
ners. Das iſ

t

eine Be
fruchtung.

Im Einzelnen geſchieht
Folgendes:

Der Großkern zerfällt im
Laufe der Konjugation in

Stücke, die nach und nach
ſpurlos verſchwinden. Dieſer Zerfall gelangt aber erſt
zum Abſchluß, lange nachdem die Tiere ſich wieder ge
trennt haben.

-

Ehe aber der Großkern die Auflöſung beginnt, hat
der Kleinkern ſchon eine umſtändliche Teilung einge
leitet, der eine zweite folgt. Man hat dieſe Teilungen
Reifeteilungen genannt. Wie bei der Eireifung die drei
Polkörperchen, gehen hier drei der vier Kernteile zu
grunde. Der gereifte Kleinkern teilt ſich nun abermals

in jedem Tier. Ueber die Plasmabrücke, die beide Kon
juganten verbindet, wandert aus jedem Tier der am
paſſendſten gelegene eine Teil des Kleinkernes in das
andere hinüber. Die Wanderkerne vereinigen ſich mit
dem zurückgebliebenen und liefern in jedem Tier ſo den
neuen Kleinkern. (Synkarion - Verſchmelzungskern.)
Dieſer Vorgang iſ

t

alſo eine richtige wechſelſeitige Be
fruchtung, zwar ohne Zell verſchmelzung, aber mit
Kern verſchmelzung.
Während die Kleinkerne bei den gewöhnlichen Tei
lungen immer nur Kleinkerne liefern, hat das Syn
karion oder der befruchtete Kleinkern die Fähigkeit, den
Großkern aus ſich heraus zu entwickeln. Durch Teilung

entſtehen zwei Kerne von ungleichem Wert. Der eine
bleibt Kleinkern, der andere wird Großkern. Es können
auch mehrere Klein- und Großkerne entſtehen. Sie wer
den bei den nächſten Teilungen der wieder entkonju
gierten Tiere ſo lange gleichmäßig auf die Töchter ver
teilt, bis jedes Tier wieder ſeine urſprüngliche Kern
Zahl hat.

Fg. 1
. Konjugation von Paramaecium, k Groß-, n
k Kleinkern, o Mund

trichter, 1–8 Teilungsſpindeln des Kleinkerns, m Wanderkern, t“ und

t“ Teilungsſpindeln des Verſchmelzungskerns, nk der neue Kleinkern,

p
t

die Anlagen des neuen Hauptkerns, w zurückbleibenderKern.

Daraus entnehmen wir, daß e
s in der Infuſorienzelle

tatſächlich etwas gibt, das zugrunde geht, das ſtirbt.
Und dies hat man Weismann vorgehalten. Am Groß
kern iſ

t Altern, ein Abnutzen, wie Bütſchli ſagte, zu

beobachten. Dazu kommt, daß auch noch andere Teile am
Infuſorienkörper erneuert werden. Zum Beiſpiel wer
den Teile des Wimperkleides von Zeit zu Zeit abge

worfen und erneuert u
.

a
.

m.

Die Konjugation aber iſ
t

die Einrichtung, mit deren
Hilfe die Infuſorienzelle dem Tode entgeht, eine Ver
jüngung.

Und man malte ſich etwa folgendes Bild aus.
Wie bei den Vielzelligen aus dem befruchteten E

i

eine

große Zahl von Zellen hervorgeht und den Körper
bildet, ſo entſtehen aus der Verſchmelzung zweier Ur
tiere durch Teilung zahlreiche Zellen, d

ie

ſich aber

trennen. Man muß alſo einem vielzelligen Körper alle
Tiere eines Protozoenzyklus gleichſetzen, die nach dem
Verſchmelzungsvorgang durch einfache Teilung ent
ſtehen. Der Zyklus reicht von einer Verſchmelzung bis

zu der die einfache Teilung beſchließenden Verſchmel
zung. Es beſteht völlige Uebereinſtimmung zwiſchen

dem Lebensgang eines Vielzellers und einem ganzen
Entwicklungszyklus der Einzelligen.

Bei beiden zunächſt ſtarke Teilung, dann Abnahme
der Teilung als Zeichen des Alterns und ſchließlich der
natürliche Tod bei allen Zellen, die nicht durch Befruch
tung aufgefriſcht werden können. Im vielzelligen

Körper ſind dazu nur die Keimzellen, im Protozoen
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zyklus aber alle Zellen der letzten Teilungsgeneration
befähigt. –
Aber bald zeigten ſich Flecke und mißfarbene Stellen
in dem Bilde.
Hertwig ſelbſt und ſpäter Ienn ings beob
achteten, daß die Teilungsgeſchwindigkeit der auskon
jugierten. Tiere nicht größer, ſondern kleiner war, als
die ſolcher Tiere, die zwar zu konjugieren angefangen
hatten, die man aber durch Auseinanderſprengen der

Partner an der gegenſeitigen Befruchtung gehindert

hatte. Wenn die Konjugation eine Verjüngung be
deutet, – ſo ſchloß man, – ſo müßte eigentlich eine
größere Teilungsgeſchwindigkeit bei den Verjüngten zu
erwarten ſein. Das Gegenteil war der Fall.

Dazu kam, daß Jennings Raſſen von Pantoffel
tierchen in Kultur bekam, die häufig konjugierten,

während andere ſehr ſelten konjugierten, manche inner
halb von zwei bis drei Jahren überhaupt nicht.
Sollten die einen die Verjüngung nötiger haben als
die anderen? -

Auch von anderer Seite ging man der Frage der
Verjüngung nach. Man wollte wiſſen, ob die De
preſſionen äußerlich oder innerlich verurſacht ſind.
Enrique s züchtete das Infuſor Glaucom a
unter ſorgfältiger Pflege bei Ausſchluß von Konjuga
tion und Reizmitteln 683 Teilungsgenerationen lang

und gab die Schuld an den Depreſſionen in den Zuchten
anderer Forſcher dieſen ſelbſt. Sie hatten verſäumt, die
Anhäufung von Stoffwechſelſchlacken in der Zuchtflüſſig
keit zu verhindern. Tatſächlich kann man es fertig

bringen, daß Pantoffeltierchen ſehr bald ihre Bewegun
gen einſtellen, wenn man ſi

e in großer Zahl in kleinem
Waſſertropfen hält. Den Pantoffeltierchen geht es dann
ganz ähnlich wie uns, wenn wir uns länge Zeit im

vollen, ungelüfteten Eiſenbahnabteil aufhalten müſſen.
Die Depreſſionen ſind alſo vermeidbare Vergiftungs
erſcheinungen.

Das beſtätigte auch Woodruff durch die Ergeb
niſſe ſeiner bemerkenswerten Verſuche. Im Frühjahr
1907 fing e

r

ſich ein Pantoffeltierchen und brachte e
s

in einen Tropfen friſcher Nährlöſung. Nach der Teilung
logierte e

r

ſeinen Partner in einen neuen Tropfen.

Das ſetzte e
r

mit beiſpielloſer Geduld täglich fort, zehn
und mehr Jahre lang. E

r

kam auf etwa 6000 Teilungs
generationen. Es iſt möglich, daß e

r

den Verſuch auch
gegenwärtig noch nicht abgebrochen hat. Wenn e

r

e
s

getan hat, ſo war es in Wahrheit ein Abbrechen, denn
ſeine Tiere aus der zweiten, dritten, vierten oder fünf
tauſendſten Generation waren noch gerade ſo friſch wie

der Urahn und teilten ſich gerade ſo luſtig, ohne je kon
jugiert zu haben.

Damit war alſo beſtätigt: 1
.

daß man Depreſſionen

vermeiden kann; 2
.

daß auch die Konjugationen nicht
lebensnotwendig ſind, wenn die Tiere in guten Ver
hältniſſen leben; 3

.

daß in guten Verhältniſſen keine
Alterserſcheinung und kein Tod zu beobachten war.
Attern, Sterben und Befruchtungsbedürfnis ſind alſo
nicht Grundeigenſchaften der lebenden Subſtanz.
Weismann hatte alſo wieder Recht. Die potentielle

Unſterblichkeit war für einen Zeitraum von zehn Jahren
für das Pantoffeltierchen bewieſen.

Was für eine Aufgabe hat aber die Konjugation bezw.

Tod und Unſterblichkeit im Tierreich.

die Befruchtung?

Nach Weismann iſ
t

ſi
e

nichts als ein Mittel zu
r

Miſchung der Erbanlagen und zur Ausbildung neuer
Raſſen.
Jennings hat dies durch Verſuche beſtätigt. E

r

konnte von auskonjugierten Pantoffeltierchen Raſſen
züchten, die teils ſchlechter, teils beſſer überlebten, a

ls

Stämme, die e
r

von an der Konjugation verhinderten
Tieren ableitete. Seine Ergebniſſe ſind nicht unwider
ſprochen geblieben, alſo muß die Frage noch offen
bleiben.

Wenn wir uns aber erinnern, daß doch die Konjuga
tion auch auf die Erneuerung des Großkerns hinauslief,

ſo erhebt ſich die ſehr berechtigte Frage: Wie verhält ſich
der Großkern bei den jahrelangen Zuchten von

Woodruff? Iſt er in guten Verhältniſſen auch dauer
haft?

Woodruff gab ſelbſt die Antwort und zwar mit nein!
In Gemeinſchaft mit Erdmann ſtellte e

r feſt, daß in

Dauerzuchten die Teilung nicht gleichmäßig weitergeht.

In beſtimmten Abſtänden tritt eine Verlangſamung, eine
kleine Depreſſion ein, im Gegenſatz zur großen
Depreſſion, woraus nur die Konjugation hilft.
Während der kleinen Depreſſion wird ähnlich wie b

e
i

der Konjugation ein neuer Großkern gebildet. Nur fällt
eben die Befruchtung fort. Da man die Konjugation als
rein geſchlechtlichen Vorgang wertet, hat R. Hertwig
mit Recht dieſen Vorgang als Parthenogeneſe (Jung
fernzeugung) bezeichnet.

Von der großen Depreſſion wiſſen wir, daß ſi
e ver

mieden werden kann. Läßt ſich auch die kleine De
preſſion vermeiden, kann der Großkern auch dauer
haft ſein oder muß e

r
zerfallen?

Jol los neigt zu der Meinung, daß ſich der zeit
weilige Zerfall des Großkerns nicht aufhalten läßt. E

r

hat aber durch ſinnreiche Verſuche bewieſen, daß ſich der
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Zerfall durch äußere Mittel beſchleunigen läßt, und daß
man ihn hinausſchieben kann. Die kleine Depreſſion

läßt ſich alſo von außen her beeinfluſſen, nicht aber
unterdrücken.

Ob alſo Befruchtung eintritt oder nicht, der Großkern
zerfällt zeitweiſe und wird aus dem Kleinkern neu ge
bildet.

Das kann man nun je nach der theoretiſchen Stellung
beurteilen, die man dem Todproblem gegenüber ein
nimmt.

Tod und Unſterblichkeit im Tierreich.

Diejenigen, die die potentielle Unſterblichkeit leugnen,

betrachten den Zerfall des Großkerns als ein Mittel,

dem natürlichen Tod zu entgehen. Er rettet das Leben,
verjüngt es. Der Großkern aber ſtirbt, wird zur Leiche.
Diejenigen, die die potentielle Unſterblichkeit für wahr
halten, können entweder mit Weismann zugeben,
daß bei den Infuſorien ſchon etwas ſtirbt, daß der
Großkern todgeweiht iſ

t. Die potentielle Unſterblichkeit

iſ
t

in größerer Reinheit bei den einfacheren Urtieren zu
ſuchen.

Oder ſi
e

können ſagen: Es iſt Aufgabe des Groß
kernes, zu zerfallen – mit dem Tod hat das nichts zu

tun. Das iſ
t

im Gegenteil eine kräftige Lebens
äußerung. -

In jeder Zelle entſtehen lebengefährdende Stoffe, die
hinaus müſſen.

Es iſ
t

reine Auffaſſungsſache, dies Hinausſchaffen als
eine leben rettende Tat zu betrachten, deren Gelingen
ängſtlich abgewartet werden muß und

27 1

will, daß die Einzeller auch in guten Verhältniſſen
ſterben, nur unmerklich langſam, daß der Tod ganz

unten anfängt und mit dem Aufſteigen in der Tierreihe
mehr und mehr in Beſitz genommen hat, ſo kann man
ſich dem Eindruck der genannten Ergebniſſe nicht ent
ziehen.

Dazu kommt, daß Hartmann die Teilung von Trom
petentierchen monatelang verhindern konnte, daß e

r

dem

Tier immer ein Stückchen des Körpers abſchnitt und e
s

zu Neubau zwang. Während dieſer Zeit erhielt e
r

von

anderen Tieren der gleichen Abkunft etwa 3
5 Genera

tionen. -

Das Tier wurde alſo 35 Generationen alt. Es ſcheint
alſo auch der näherungsweiſe Beweis der potentiellen

Unſterblichkeit des Einzeltieres unter den Einzellern
möglich.

Weiter konnte er Strudelwürmer (Vielzeller!) ſich rein
ungeſchlechtlich durch Teilung ohne Altersunterſchied
zwei Jahre lang fortpflanzen laſſen.
In Vergleichszuchten gelang e

s ihm, jegliche Fort
pflanzung durch dauernde Regeneration zu erſetzen. –

Goetſch hatte vor ihm a
n Hydra ähnliches verſucht.

Danach iſ
t

auch bei den niederen Vielzellern
die potentielle Unſterblichkeit nicht unmöglich. Der Ge
genſatz zwiſchen den unſterblichen Keimzellen und den
vergänglichen Körperzellen ſcheint alſo nicht ſo tief
greifend, wie Weismann ſich das dachte.

die je öfter deſto ſchlechter ſich voll
zieht, oder als ein ſicheres und ſelbſt
verſtändliches Kommen der leben
digen Subſtanz zu werten.

Wer möchte dies heute ſchon ent
ſcheiden?

Eines aber iſ
t gar klar geworden.

Die Infuſorien ſind ungeeignete Tiere,

um die Frage der potentiellen Un
ſterblichkeit a

n

ihnen zu entſcheiden.

Man hat deshalb einfachere Lebe
weſen in Zucht genommen. Dof -

le in konnte das Zuckerflagellat Poly
tomella monatelang, M. Hartmann
die Volvoxverwandte Eudorina ele
gants 2% Jahre durch 550 Gene

rationen fortzüchten, ohne daß ge
ſchlechtliche Vorgänge, Depreſſionen

oder innere Regulationen erfolgt

wären. Dieſe Ergebniſſe fallen für die
Weismann ſche Anſicht ſchwer ins
Gewicht, nach der d

ie potentielle Un
ſterblichkeit die Fähigkeit der Einzeller
bedeutet, „daß der Kreislauf des Le
bens (Teilung, Wachstum und wieder
um Teilung) niemals endet“.

Zwar iſt das Wort „niemals“ nicht
bewieſen und ſtreng genommen nicht
beweisbar.

Wenn man aber nicht annehmen
Fg. 3

. Im Aufſatz erwähnte Einzeller: 1. Pantoffeltierchen. 2. Glockentierchen.
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. Sauginfuſor. 4
.

Hecheltierchen. 5
. Trompetentierchen.
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Zuſammenfaſſend dürfen wir ſagen: Vieles ſpricht da
für, daß die Einzeller den phyſiologiſchen Tod nicht
kennen. Aber in ihren Reihen hat er ſich entwickelt.
Nach Weismann kann man ſich ſehr gut vorſtellen,
wie etwa der Volvo x den Tod erfunden hat. Die
meiſten Zellen der Volvorkugel beſorgen tägliche Arbeit.
Sie können ſich nicht mehr vermehren. Nur wenigen

Gold aus Queckſilber?

Zellen iſt die Arbeit der Vermehrung übertragen, ſi
e

ſind
die Keimzellen, ſi

e

ſind potentiell unſterblich.

Der größte Teil des Volvox ſtirbt – infolge Arbeits
teilung.

Und vom Volvox aus greift der Tod weiter und weiter
aus und hält alle Vielzeller in ſeinem Bann.
Ob unwiderruflich, iſ

t

nicht mehr ganz ſicher . . . .

Gold aus Queckſilber? Von
Das Beſtreben der Menſchen, aus unedlen Metallen
Gold herzuſtellen, iſ

t

aus naheliegenden Gründen ſchon
alt. Im Mittelalter befaßte ſich die Alchemie nur mit
dieſer Aufgabe. Sie hat immerhin das Verdienſt,
unſere Kenntnis von der chemiſchen Zuſammenſetzung

der Stoffe weſentlich gefördert zu haben. Gleichzeitig

erkannten ernſthafte Forſcher mehr und mehr, daß das
eigentliche Ziel unerreichbar ſei. Gold iſ

t

ein Element
und beſteht als ſolches – dies war der Standpunkt der
Chemie bis vor wenigen Jahrzehnten – aus völlig
unveränderlichen Atomen. Wohl können Elemente zu

Verbindungen mit vollkommen neuen Eigenſchaften ſich
vereinigen, nicht aber konnte aus einem Element ein
anderes werden. Wir wiſſen heute, daß e

s

anders iſt,

und deshalb hat auch die Wiſſenſchaft aufgehorcht, als
vor kurzem gemeldet wurde, die Gewinnung künſtlichen
Goldes ſe

i

gelungen. Wenn nun aber die Tageszei
tungen behaupteten, wir ſtänden vor einem welthiſto
riſchen Ereignis, hätten den Alchemiſten viel abzubitten
uſw., ſo geht das, wie wir ſehen werden, viel zu weit.
Der Tatbeſtand iſ

t

kurz dieſer.

Geheimrat Prof. Dr. Miethe, Leiter des Photo
chemiſchen Inſtituts der Techniſchen Hochſchule zu Char
lottenburg, machte in Heft 2

9

der „Naturwiſſenſchaften“

vom 18. Juli 24 folgende Mitteilung. Er benutzte, ge
meinſam mit ſeinem Privataſſiſtenten, Dr. H

. Stamm

re ich, zu gewiſſen Verſuchen eine Queckſilberlampe.

Dieſe beſteht aus einem wagerecht geſtellten Rohr, in

deſſen beiden nach unten gebogenen Enden ſich Queck
ſilber befindet, das mit einer Stromquelle verbunden
wird. Man ſchließt den Strom, indem man durch
leichtes Neigen des Rohres einen dünnen Queckſilber
faden hergeſtellt, und richtet e

s

dann wieder auf, ſo daß

der Queckſilberfaden zerreißt; dann bildet ſich ein Licht
bogen durch die ganze Länge des Rohres.
Nun beobachtete Miethe, daß eine von A

.

Jaenicke

konſtruierte Lampe, deren Elektroden mit der Luft
kommunizieren, ſchnell altert und ſchwarze Innenbe
ſchläge bildet, wenn ſi

e

zu ſtark belaſtet wird. Dieſe
Rückſtände waren auch Herrn Jaenicke ſchon aufgefallen,

doch hatte e
r

ihre chemiſche Natur nicht feſtſtellen können.
Miethe und Stammreich aber fanden bei der Analyſe

eines Rückſtandes von 0,5 g
,

der von 5 kg Lampen

queckſilber herrührte, in der amalgamartigen Maſſe
außer zahlreichen anderen Verunreinigungen, die z. T

.

wohl, wie Miethe ſagt, dem Ausgangsqueckſilber ange

haftet haben mögen, Gold.
Queckſilber hat das Atomgewicht 201, Gold 197,

Helium 4 und Waſſerſtoff 1. Man darf alſo folgende
formale Gleichungen ſchreiben:

Dr. P. Schauff. GF

Hg (201) – He (4) = Au (197),
Hg (201) – 4 H (1) = Au (197),

und e
s

erſcheint recht einleuchtend, daß Queckſilber in

Gold und entweder Helium oder Waſſerſtoff zerfallen iſt,

Nebenprodukte, d
ie allerdings bis jetzt nicht haben nach

gewieſen werden können.

Die Mengen des gefundenen Goldes waren geringfügig,

e
s

handelte ſich um ein Hunderttauſendſtel bis ein Zehn
tauſendſtel Gramm. Trotzdem unterliegt e

s

keinem
Zweifel, daß wirklich Gold vorlag. Das hat Miethe
einwandfrei feſtgeſtellt. „Das Metall, das nach Löſen
des letzten Queckſilbers in Salpeterſäure zurückblieb, war
goldgelb, beſtand aus einem Agglomerat ſchön ausge
bildeter, ſpiegelflächiger, würfelförmiger und oktaedriſcher
Kriſtalle. Das Metall, welches beim Abdampfen des
Queckſilbers bei Rotglut zurückblieb, beſtand nach dem
Behandeln mit Salpeterſäure aus nieren- und trauben
förmigen Kruſten von leuchtender Goldfarbe. Das Me
tall war in beiden Fällen geſchmeidig unter dem Polier
ſtahl und zeigte den Strich von Feingold. Nach doppelter

Reflexion des Lichtes a
n

der Oberfläche des geglätteten

Metallhäutchens zeigte ſich die bekannte Reſtſtrahlen
farbe von Feingold. Die Löſung in Königswaſſer e

r

folgte leicht und ergab beim Abdampfen der Löſung

Kriſtalle von Grundform und Habitus der Kriſtalle, d
ie

aus einer entſprechenden Löſung natürlichen Goldes ge
wonnen waren. Die Caſſius-Probe verlief genau wie
bei natürlichem Gold.“

Um zu dem beſchriebenen Vorgang den richtigen kri
tiſchen Standpunkt zu gewinnen, müſſen wir etwas
weiter ausholen. Wir wiſſen heute, daß jedes Atom
eines Elementes ein winzig kleines Planetenſyſtem iſ

t,

in dem um einen poſitiv elektriſchen Kern ſich eine be
ſtimmte Anzahl von aus negativer Elektrizität beſtehen
den Elektronen bewegt*). Bei dem leichteſten Gaſe,
Waſſerſtoff, kreiſt um den Kern 1 Elektron, beim Helium
ſind e

s
4 Elektronen, beim Gold 79, beim Queckſilber 8
0

und beim Uran, dem Element mit dem höchſten Atom
gewicht, 92. Doch unterſcheiden ſich die Elemente nicht

etwa nur durch die Anzahl ihrer Elektronen, wie dieſe
auch auf das Atomgewicht bei der Leichtigkeit des Elek
trons (ein Achtzehnhundertſtel des Waſſerſtoffatoms) faſt
ohne Einfluß ſind. Vielmehr machen die Eigenſchaften

des Kerns das Weſen des Atoms; nur wiſſen wir bis
heute über dieſe Eigenſchaften wenig mehr, als daß der
Kern ein einfaches Gebilde nicht iſt. Die Geſchwindigkeit,

*) Siehe den Aufſatz von Wenzel „Der Feinbau der
Materie“ in Heft 3 dieſer Zeitſchrift.
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mit der die Elektronen den Kern umkreiſen, iſ
t ungeheuer

groß, ſi
e

zählt nach tauſend bis hunderttauſend Kilo
metern in der Sekunde. Trotz der Kleinheit ihrer Maſſe

iſ
t

daher die Wucht der Elektronen außerordentlich
groß, denn man muß bedenken, daß bei 2-, 3-, 4facher
Geſchwindigkeit die Wucht z. B

.

eines fahrenden Eiſen
bahnzuges oder einer Kanonenkugel 4

,

9
,

1
6

mal ſo

groß iſ
t

wie bei einfacher Geſchwindigkeit. Ebenſo wie

die Kräfte, welche unſere Erde in ihrer Bahn erhalten,
von unſerem Zentralgeſtirn, der Sonne, ausgehen,
zwingt der Atomkern die Elektronen in ihre Bahnen“
und die hierzu von ihm ausgehende Kraft iſt alſo unge
heuer groß.

Vor etwa 2
0 Jahren erkannte man, daß gewiſſe ſchwere

Elemente, z. B
.

Radium, Strahlen ausſenden, die wie
die Röntgenſtrahlen undurchſichtige Stoffe zu durch
dringen vermögen. Aeußerſt mühevolle Unterſuchungen,

beſonders von Frau Curie, lehrten, daß ſich die ausge

ſandte Strahlung in drei Sorten von Strahlen zerlegen
läßt: Alphaſtrahlen, welche die Eigenſchaften der Kanal
ſtrahlen haben, aus Helium beſtehen und poſitiv elek
triſch ſind, Betaſtrahlen, die aus Elektronen beſtehen
und mit Kathodenſtrahlen identiſch ſind, und Gamma
ſtrahlen, die nichts anderes als Röntgenſtrahlen ſind. So
liefert das Radium durch die Ausſendung ſeiner Strah
lung elektriſche Energie und zwar in erſtaunlicher
Menge, Energie, die ſich, wenn man das Radium z. B

.

in Blei einkapſelt, in Wärme umſetzt. Die Wärmemenge,
die 1 Gramm Radium in einem Jahre a

n

ſeine Um
gebung abgibt, ohne daß e

s

ſich dabei merklich ändert,

würde ausreichen, um 1000 Liter Waſſer von 0
° C zum

Kochen zu bringen. Aus vielen Beobachtungen, u
.

a
.

aus der völligen Unabhängigkeit der Reaktionsgeſchwin
digkeit von der Temperatur, ergibt ſich, daß hierbei
chemiſche Umſetzungen nicht vorliegen können. So
ſtanden die Phyſiker zunächſt vor einem Rätſel, denn
das Energieprinzip ſchien erſchüttert.

Seine Löſung fand das Rätſel durch den großen eng

liſchen Phyſiker Erneſt Rutherford. Dieſer ſtellte
die Behauptung auf, daß die radioaktiven Erſcheinungen

auf einem freiwilligen Zerfall der Atome beruhen, und
dieſe Hypotheſe gab Aufſchluß über d

ie Herkunft der
radioaktiven Energie. Wenn nach Löſung einer Sperr
vorrichtung Körper von gewiſſer Höhe herunterfallen, ſo

können ſi
e Arbeit leiſten; ſo wird auch beim Zerfallen

des Kernes Arbeit frei; nach welchen Geſetzen der Kern
zerfällt, iſ

t allerdings b
is

heute eine offene Frage. Durch
unzählige Verſuche konnte immer nur dies Eine feſtge
ſtellt werden: e

in

beſtimmter Bruchteil einer Stoffmenge

zerfällt ſtets in einer ganz beſtimmten Zeit, die, wenn
man als dieſen Bruchteil die Hälfte des gerade vor
liegenden Stoffes wählt, als Halbwertzeit bezeichnet
wird. Sie beträgt beim Uran Millionen von Jahren,
beim Radium 1730 Jahre und zählt bei vielen Stoffen
nur nach Minuten. Schon aus der bloßen Tatſache,

daß man dieſen Begriff einführen konnte, erkennt man,
daß wir durch keinerlei Mittel, wie Temperaturerhöhung
oder Anlegung einer elektriſchen Spannung, die Ge
ſchwindigkeit des Zerfalls beeinfluſſen können. Man
unterſcheidet viele radioaktive Subſtanzen geradezu nur
durch die Verſchiedenheit ihrer Halbwertzeit, d

a

ſi
e in zu
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geringen Mengen auftreten, als daß ſi
e

den gewöhn

lichen chemiſchen und phyſikaliſchen Unterſuchungen

unterzogen werden könnten.

Nach dem, was wir oben über die Größe der vom
Kern ausgehenden Kraft ſagten, iſt es ja auch unwahr
ſcheinlich, daß man ihm mit den von uns erzeugten
Kräften beikommen kann. Und doch iſ

t

e
s

dem Genie
Rutherfords gelungen, Atomkerne nach ſeinem
Willen zu zertrümmern, nicht aber dadurch – und das

iſ
t in dieſem Zuſammenhang bedeutungsvoll –, daß e
r

etwa elektriſche oder thermiſche Energie auf ſie wirken
ließ, ſondern indem e

r

der im Atomkern wirkenden Kraft
eine völlig gleichartige Kraft entgegenſetzte. Rutherford
„beſchoß“ Stickſtoffatome mit den Bruchſtücken von nach
eigenen Geſetzen zerfallenden Atomkernen. Wenn dieſe
Bruchſtücke eine Geſchwindigkeit haben, die das Tauſend
fache unſerer Geſchoſſe übertrifft, ſo haben ſi

e

nach
obigem in dem kleinen Raum, in dem ſi

e

wirken ſollen,

eine ungeheure Wucht, und ſo reichte die Energie der
Alphateilchen des Radiums aus, die Maſſenkerne der

Stickſtoffatome zu zertrümmern; e
s entſtand, wie Ruther

ford nach ganz beſonderer Methode nachwies, Waſſer
ſtoff.

Eine derartige Verwandlung in andere Elemente iſ
t

dann mit einer ganzen Reihe anderer Stoffe auch ge
lungen; die Atome von Lithium, Beryllium, Bor, Fluor,
Natrium, Magneſium, Aluminium, Silicium, Phosphor,
Schwefel, Chlor, Argon und Brom wurden zertrümmert,
immer aber auf die beſchriebene Weiſe. Die Mengen

der Zerfallsprodukte waren zu klein, als daß ſi
e

der

chemiſchen Analyſe unterzogen werden konnten. Ruther
ford hat berechnet, daß das Volumen Waſſerſtoff, das
durch die Alphaſtrahlen von 1 Gramm Radium in einem

Jahre aus dem Stickſtoff entſtehen kann, weniger als ein
Millionſtel Kubikzentimeter beträgt.

Grundſätzlich verſchieden von dieſer Atomverwandlung

iſ
t

nun die von Miethe gemachte Beobachtung. Die von
ihm angewandte Energie verſchwindet in dem Raum, in

dem ſi
e

zu wirken hat, gegen die Energie der zu über
windenden Kräfte. Da iſ
t

2
0 bis 200 Stunden lang eine

Spannung von ganzen 170 Volt a
n

die Elektroden ge
legt! Die Lampe verbrauchte 400 bis 2000 Watt. Und
damit müßte ein Atomkern zertrümmert ſein, der eine
Welt von ihn mit raſender Geſchwindigkeit umkreiſenden
Elektronen in ſeinem Bann erhält. Das klingt höchſt
unwahrſcheinlich, und die von kompetenter Seite ausge
ſprochene Vermutung, daß trotz aller Vorſichtsmaßregeln
das entſtandene Gold von außen ſtammt, z. B

.

im

Quarzglas der Lampe enthalten war, liegt zunächſt
näher als Miethes Erklärung. Wenn dieſe richtig wäre,
wenn das Gold alſo wirklich aus dem Queckſilber
ſtammte, ſo wäre die moderne Atomtheorie von Grund
aus zu revidieren. Zwar haben wir ſchon o

ft

umlernen

müſſen in unſerer Erklärung des Weltenbaues. Hier
aber ſtände eine Tatſache gegen unumſtößliche andere;

darin liegt das Unwahrſcheinliche. Was bis heute über
den gemeldeten Vorgang beobachtet iſ

t,

iſ
t

höchſt un
genau. Die Bedingungen, unter denen der beſchriebene
Erfolg eintritt, ſind jetzt mit dem Scharfſinn vollendetſter
Experimentierkunſt unter andauernder Abänderung der
äußeren Umſtände zu erforſchen. Wenn die Ergebniſſe
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dieſer Unterſuchungen vorliegen, wird auch an dieſer
Stelle über die künſtliche Gewinnung des Goldes weiter
zu berichten ſein.

Ein Wort noch zu der Frage, welche praktiſche Be
deutung die künſtliche Goldgewinnung nach dem be
ſchriebenen Verfahren haben würde. Miethe ſelbſt er
klärte dazu: „Die Methode des Goldmachens, die mein
Mitarbeiter und ic

h

gefunden haben, iſ
t naturgemäß

außerordentlich koſtſpielig. Zur Herſtellung von einem
Kilogramm Gold nach unſerem Verfahren würden Queck
ſilber und elektriſcher Strom im Werte von mindeſtens
zwanzig Millionen Mark aufgewandt werden müſſen.
Eine praktiſche Bedeutung hat die Kunſt des Gold
machens alſo nicht und wird ſi

e
nach unſerem Ermeſſen

nicht bekommen. Das hat uns nicht gehindert, auf unſere
Entdeckung, alſo buchſtäblich auf die Herſtellung von
Gold, ein Patent zu nehmen. Zu unſerem Erſtaunen
intereſſiert ſich für unſere Entdeckung auch ein ſehr
großer Konzern des Rheinlandes. Wir möchten aber
mit dem äußerſten Nachdruck von vorherein die Meinung

Llnſere Füchſ8.

im Keim erſticken, daß durch die entdeckte Kunſt des
Goldmachens nun ſchon Gold in beliebig großen
Mengen hergeſtellt werden könnte. Das iſ

t

nicht möglich

und wird nicht möglich ſein.“
Und welche Bedeutung würde e

s haben, wenn einmal

eine Methode gefunden würde, nach der künſtlich herge

ſtelltes Gold billiger wäre als das durch Abbau ge

wonnene und nicht – rund 7000 mal ſo teuer? Die Ant
wort lautet: Einige Gewinnler würden ſich zur geringen

Freude ihrer Mitwelt daran bereichern. Der Standard
'preis des Goldes, der ſich auf 2790 Mark für das Kilo
gramm beläuft, würde ſinken. Eine Erſchütterung

unſeres geſamten Wirtſchaftslebens wäre die Folge, und

e
s

könnte eintreten, was Alexander von Humboldt
ſagt: das Gold könnte wohl noch lange Zeit fortfahren,

eine Zierde der Wohlhabenden zu ſein, aber es würde
aufhören, das Tauſchmittel der Welt zu bilden. Alſo
hegen wir keine törichten Wünſche! Es iſt dafür geſorgt,
daß die Bäume nicht in den Himmel wachſen.

Y
Y

Llnſere Füchſe. Ein Kapitel aus d
e
r

Schmetterlingskunde. Von Julius Stephan
(Schluß)

III.

Eine viel vertrautere Erſcheinung iſ
t

der nirgends

ſeltene C-Fuchs (Polygonia c-album L.), ſo genannt,
weil er auf der Hinterflügel-Rückſeite ein deutlich ge
zeichnetes C trägt. Die Auszackung der Flügel hat bei
dieſer Art den höchſten Grad erreicht, worauf der
Gattungsname Polygonia ſchon hindeutet; Prof. Hand
fuß ſieht hierin eine Folge langandauernder Einwirkung
niedriger Temperatur und faßt dieſen Falter als älteſte,

die Grundform der Vaneſſen am deutlichſten zeigende

Form unſerer Eckflügler auf. Man hat dieſe Behaup
tung durch Verſuche nachgeprüft und gefunden, daß der
Flügelrand ſolcher Tiere am meiſten gezahnt war, deren
Puppen der größten Kälte ausgeſetzt worden waren.
Es verwundert darum auch nicht, daß die im Juni
ſchlüpfenden Frühjahrsfalter weit ſchärfer ausgeſchnit

tene Schwingen haben als die im Spätſommer fliegende

zweite Brut. Auch in der Färbung zeigen ſich bei den

beiden Altersſtufen auffallende Unterſchiede. Im allge
meinen ſind die Flügel prächtig rotgelb mit ſchwarz
braunen Flecken und einer Reihe gelblicher Monde vor
dem dunkleren Saum. Der Hinterflügel zeigt bei der
Frühlingsform im Außenteil eine breite dunkelrotbraune
Randzone mit hellbraunen Keilfleckchen, bei der

Sommerform nur eine ſchmale, dunkle Binde, a
n

die

ſich wurzelwärts helle Monde anſchließen. Die Rückſeite
erſcheint in dem bekannten Schutzkleid der Vaneſſen, iſ

t

bei den Tieren der erſten Generation aber weit dunkler
gehalten als bei denen der zweiten, ſonſt einfarbig oder
mehr oder weniger marmoriert mit moosgrüner Rand
zeichnung und dem ſchon erwähnten c-ähnlichen Haken,

der übrigens als i, f oder o umgeſtaltet ſein kann.
(Eine Abart heißt danach jota-album Nwh., eine andere
f-album Esp. uſw.)

Die zweite (im Süden die dritte) Brut des C-Fuchſes
überwintert!) in Reiſighaufen, unter dürren Blättern,

in Holzſtapeln und dergleichen und kommt im erſten
Frühjahr wieder zum Vorſchein. Man iſ

t

oft über

raſcht, im April noch Falter anzutreffen, die ihre Farben
pracht aus dem Vorjahre faſt völlig bewahrt haben,

neben ihnen ſieht man freilich Stücke in zerſchliſſenem,

fadenſcheinigem Gewande. (Der warme, ſamtene Schmelz
der friſchen Tiere erliſcht übrigens bald nach Eintritt
des Todes; Sammlungsfalter geben alſo niemals einen
richtigen Begriff von der Schönheit der lebenden Falter.)
Es ſieht allerliebſt aus, wenn der muntere, lebhafte
Schmetterling gaukelnd zwiſchen den Büſchen des Wald
ſaumes oder in Lichtungen einherſchwebt, dann und wann
mit ausgebreiteten Schwingen auf den Erdboden oder
auf ein ſonnenbeſchienenes Blatt ſich niederläßt und
neugierig mit ſeinen Fühlern über den Rand hervorlugt.

Er liebt es, den ausfließenden Saft wunder Bäume zu
ſaugen, ſtellt ſich auch oft auf feuchten Waldwegen ein,

ſitzt bei der Nahrungsaufnahme mit nach oben zuſammen
geklappten Flügeln. Um ihn ins Netz zu bekommen,

muß man vorſichtig und hurtig ſich anſchleichen; denn

e
r iſ
t

ziemlich ſcheu. Um ganz tadelloſe Stücke zu e
r

halten, tut man gut, die auf wildem Hopfen, Neſſeln,

Johannes- und Stachelbeeren (hin und wieder auch auf
Ulmen, Haſeln und Heckenkirſchen) lebenden Raupen
einzutragen. Sie ſind oben rotgelb, vom ſechſten Kreis

*) Die Verhältniſſe liegen hier ähnlich wie beim kleinen
Fuchs. Ein Teil der Juni-Juli-Brut geht bald nach dem
Ausſchlüpfen zur Ueberwinterung über, der andere Teil
paart ſich, legt Eier ab und ſtirbt. Die zweite Brut fliegt
im September bis in den Oktober hinein und verfällt
dann in den Winterſchlaf.
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abſchnitt ab weißlich und mit gelben und weißen Dornen
beſetzt; im Gegenſatz zu den Raupen der oben erwähn
ten Arten leben ſi

e

einzeln. Aus der braunen, metall
glänzenden, mit krummen Kopfhöckern verſehenen Puppe
ſchlüpft der Falter nach zwei bis drei Wochen aus. Der
letztere ſchwankt in der Größe beträchtlich; e

s gibt

Falter, die nur etwa halb ſo groß ſind wie normale
Stücke; im ganzen iſ

t

das Ausmaß der Flügelſpannung
ungefähr das des kleinen Fuchſes.

Die nächſten Verwandten des C-Vogels ſind die in

Südeuropa fliegende mehr rotgelbe Polygonia egea Cr.
und die etwas größere Polygonia c-aureum L. (das
„goldene C“) aus China und Japan. Eine größere An
zahl Vertreter hat die Gattung in Nordamerika.

Ein überall häufig, ſtellenweiſe ſogar ſehr gemein auf
tretender (den ſogenannten Satyriden oder Augen
faltern") angehörender) Schmetterling iſ

t

der Mauer -
fuchs (Pararge megera L.), nach der Nahrungspflanze
ſeiner grünen Zweiſpitzraupe auch Schwingel gras -
falter genannt. E

r ſpannt etwa 4 bis 4% cm und
zeigt oberſeits ein ſchimmerndes Rötlichgelb mit zackiger

ſchwarzbrauner Binden- und Fleckenzeichnung; die
Vorderflügel tragen in der Nähe der Spitze einen
größeren Augenfleck, die Hinterflügel drei bis fünf Rand
augen. Die Färbung der Rückſeite – braungraue
Marmorierung mit ſieben doppelten gelbgeringelten

Augenfleckchen – bietet wiederum ein unübertreffliches
Beiſpiel von Schutzfärbung. Wenn der Falter mit zu
ſammengeklappten Schwingen a

n Felswänden oder auf
kieſigen Wegen ſitzt, iſ

t

e
r ſchlechterdings unerkennbar,

ſo vortrefflich ſtimmt die Farbe der Flügel mit der ſeiner
Umgebung überein. Sonnige, ſteinige Plätze, Sand
ſchollen, Felſen, ſteinige Gipfel kahler Hügel bilden ſeinen
Lieblingsaufenthalt. Er tummelt ſich in der brennend
ſten Sonnenhitze und ſetzt ſich alle Augenblicke a

n

Mauern an. (Mauerfuchs!), ſeltener beſucht e
r Klee

blüten; ſein Flug iſ
t wackelnd, aber unſtet und ziemlich

raſch. Gegen Abend ſammeln ſich die Tiere a
n

Löchern

und Ritzen im Geſtein, wo man ſi
e zuweilen dutzend

weiſe ſchlafend nebeneinander ruhend antrifft.

Der Mauerfuchs, der über ganz Europa bis nach
Kleinaſien und Perſien verbreitet iſt, fliegt bei uns in

zwei Bruten von Mai bis zum September; einzelne
Faler ſollen in warm gelegenen Gegenden überwintern
und im zeitigen Frühjahr in Geſellſchaft unſerer

Vaneſſen wiedererſcheinen. Für gewöhnlich überwintert
die halb erwachſene Raupe. Dieſe kommt aus weiß
lichen, grün gemuſterten Eiern, trägt ein hellgrünes

Kleid mit dunklem, weißgeſäumten Rücken und weißem,
gelbgeſäumten Seitenſtreif. Man findet ſi

e

den ganzen

Sommer und wieder im Frühjahr a
n Gräſern, beſonders

an Schwingelgras; ſi
e

verwandelt ſich nahe der Erde, in

Steinſpalten, a
n Felsvorſprüngen, Mauern und der

gleichen in eine ſchwärzliche oder graue, mit ſtumpfem

Rückenhöcker verſehene Stürzpuppe.

*) Die Schmetterlinge zeigen auf den Flügeln ge

wöhnlich eine Reihe dunkler, weißgekernter Augenflecke;

ſi
e

heißen deshalb Aeugler oder Augenfalter. Zu dieſer
Familie gehören u

.

a
.

der Waldportier, das Damenbrett,

das Kuhauge, der Kaffeevogel, das Heufalterchen u.a.m.
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Heißen Sonnenſchein lieben auch die Strichfalterchen
oder Füchschen, kleine rotgelbe Tierchen von nur

2 bis 3 cm Flügelſpannung, den unechten Tagfaltern

oder Dickköpfen (Hesperiden) angehörig, einer über alle
Faunengebiete (beſonders zahlreich in den tropiſchen

Ländern) verbreiteten Schmetterlingsfamilie, die ſich

durch robuſten Körperbau, breiten großen Kopf und
ſchmale ſteife Flügel auszeichnet und gewiſſermaßen die
Brücke von den Tag-(Rhopaloceren) zu den Nachtfaltern

(Heteroceren) darſtellt. Sie fliegen hüpfend, aber

außerordentlich raſch und ſind wie ein Blitz dem Auge

entſchwunden. Blumen ſind ihr Lieblingsaufenthalt,

doch ſetzen ſich einige auch auf den Erdboden, um Feuch
tigkeit zu ſaugen. Man ſieht ſie nur bei vollem Sonnen
ſchein; bei trübem Wetter halten ſi

e

ſich tagelang ver
borgen. Im Zuſtand vollkommener Ruhe halten ſi

e

die
Flügel nach Art der anderen Tagfalter, bei vorüber
gehender Ruheſtellung in der Sonne ſchlagen ſi

e ge
wöhnlich die Vorderflügel mehr oder weniger nach oben
und breiten die Hinterflügel aus, was ihnen ein reizend
drolliges Ausſehen verleiht.

Ganz anders iſ
t

die Lebensweiſe der ſpindelförmigen,

feinbehaarten, gewöhnlich grün gefärbten Raupen der
Füchschen geartet. Sie halten ſich einſam und verſteckt
zwiſchen zuſammengeſponnenen Blättern und verlaſſen
nur bei Nacht ihr Verſteck, um Nahrung (allerlei Gräſer)

zu ſich zu nehmen. Die Verwandlung erfolgt wie bei
den ſogenannten Wicklern zwiſchen zuſammengehefteten

Blattſpreiten oder Grasſpitzen. Die dünnſchaligen Pup
pen ſind noch durch eine beſondere Schlinge um den
Hinterleib befeſtigt.

In unſeren Gegenden kommen fünf Arten von Füchs
chen vor, die im männlichen Geſchlecht ſämtlich einen
ſchwarzen Strich auf den Vorderflügeln führen. Am
bekannteſten iſ

t

der allenthalben auf Wieſen und Wegen

ſich zeigende dunkelockergelbe Korn fuchs oder

Schmelenfalter (Adopaea thaumas Hfn.), der ſich gern

auf Getreideähren ſetzt, um auszuruhen. Ihm ſehr
ähnlich iſ

t

die gleich häufige, etwas heller gefärbte

Adopaea linolea Ochs., die von Nichtkennern meiſt mit
dem Kornfuchs verwechſelt wird, ſich aber durch die viel
feinere und kürzere Strichzeichnung kenntlich macht. Nur
hier und da, auf trockenen, kalkigen Anhöhen und ſon
nigen Abhängen, findet man Adopaea acteon Rtt.; das
Tierchen iſ

t gelbbraun mit grünlichem Schimmer und

hellen, undeutlichen Fleckchen in den Saumzellen. Das
Komm afalter chen (Augiades comma L.) iſt als
Männchen oberſeits rötlich ockergelb mit dunklem Saum,

in dem hellgelbe, viereckige (Würfel-) Flecken ſtehen,

ferner mit ſehr breitem, ſchwarzen, immer ſilberglänzend
ausgefülltem Stigma (Komma!); das größere Weibchen

iſ
t

dunkelbraun mit rotgelbem Wiſch in der Mittelzelle.
Die Unterſeite iſ

t

bei beiden Geſchlechtern grünlich mit
ſcharfer, weißer Fleckenzeichnung. Etwas größer und
heller (das Komma aber nicht weißgeteilt) iſ

t

der gleich

dem vorigen gemein auf Waldlichtungen und graſigen

Plätzen fliegende Sylv an (Augiades sylvanus Esp.).
Die Füchschen erſcheinen nur in einer Brut und
ſchwärmen von Juni bis zum Auguſt; einzelne Stücke
trifft man hin und wieder noch im Herbſt an.
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Grnährung angeplatteter Obſtkordons durch benachbarte
Stämme. Von Dr. Franz Schacht. (F

Vor ungefähr ſechzig Jahren hat mir ein Gärtner
das Geheimnis verraten, Trauerbäume zu ziehen: man
müſſe entweder die Reiſer verkehrt aufſetzen oder
die Stecklinge verkehrt einpflanzen. Das Letzte habe

ic
h

danach gleich bei einer Weide verſucht, die natürlich

nur ſoweit wuchs, als ſi
e auch, ohne eingepflanzt zu

ſein, gewachſen wäre. Dennoch iſ
t

das gelungene Ver
fahren nicht unbekannt, daß ein Baum von einem
zweiten weiter ernährt werden kann, wenn man von

dem erſten einen Zweig a
n

dem zweiten anplattiert

und dann ſpäter den Stamm des erſten abſägt. Die
Weiterernährung des erſten Baumes findet dann auf
dem Wege ſeines nach dem zweiten Baum übergeleiteten
Zweiges ſtatt, in dem ſich jetzt alſo der Säfteſtrom um
gekehrt wie früher bewegt. Bis dahin wäre e

s alſo
nichts Neues, was ic

h

hier zu erzählen habe. Das mir
Neue iſ

t aber, daß die Natur die Stamm -
verbindung eines Baumes mit dem
Boden in den von mir beobachteten Fällen ſelbſt
beſeitigt hat. Es handelt ſich um Apfelkordons im

Garten des Wiederholdſchen Sanatoriums in Wilhelms
höhe.

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen, daß je drei Kordons
aneinander anplattiert waren. An den Stämmchen 3

,

5
,
6 war im Frühjahr 1900 die Rinde nicht mehr vor

handen; a
n

Stämmchen 2 iſt ſie ſpäter abgeſtorben.

Die rindenloſen Stämme konnten alſo den Bäumchen
vielleicht noch etwas Rohnahrung im Holzkörper zu
führen, während aber ein abſteigender Säfteſtrom und
damit die Ernährung der Wurzeln mit dem Fehlen des
Baſtes faſt unmöglich geworden

war. Stämmchen und Wurzeln
dienten alſo den Kronen zur Haupt
ſache nur noch als Stütze. Die
Stämmchen ſind dann aber all
gemach ganz abgefault. Es beſteht
keine Verbindung zwiſchen Krone
und Wurzel mehr. Vor ungefähr
ſechs Jahren iſ

t

von Stämmchen 3

auch die Krone abgeſtorben und
von der Krone 2 nur noch das

Stück zwiſchen dem Stamm 1 und

a am Leben geblieben (Abbil
dung 1

.) Die Kronen 5
,
6 leben

aber noch ganz und laſſen ſich von

4 ernähren. Die Kronen 2 und 3

waren ſtets kränklich und trugen

o
ft viele, aber kleine Aepfel, wäh

rend der Stamm 1 ſehr geſund iſ
t

und gute Früchte trägt. Es muß
verſucht werden zu erklären, was
hier zu erklären möglich iſt.

Zunächſt entſteht die Frage, wes
halb die Rinde der vier Stämmchen
abgeſtorben ſein mag. Als erſte Ur- - - - -

ſache iſ
t Nager fraß vermutet worden. Der Gärt

ner, Herr Mehldau, weiß aber, daß das beſtimmt
nicht geſchehen iſt. Die Rinde fiel einfach nur ab, nach
dem ſi

e

welk geworden war. Man dürfte auch wohl
annehmen, daß infolge einer Verletzung Ueberwallungs

verſuche ſtattgefunden haben würden, zumal hierzu ja

reichlich Saft von dem Nachbarbäumchen zur Verfügung
ſtond. Eine beginnende Ueberwallung war aber
nirgends vorhanden. Es bleibt alſo nur die Möglich
keit, daß die außergewöhnliche Erſcheinung aus inneren
Urſachen hervorgegangen ſein muß. Welcher Art dieſe
letzten Endes ſein werden, darüber wird ſich nur zu

einer Gewißheit kommen laſſen, wenn gleiche Fälle bei
angeplatteten Kordons öfter nachzuweiſen ſind. Hier
von abgeſehen läßt ſich über den phyſiologiſchen Vor
gang nach gegebener letzter Urſache jedoch ſchon jetzt

einiges ſagen.

Man wird hierbei vom Wurzeldruck ausgehen
müſſen. Es muß angenommen werden, daß dieſer nicht

in allen Bäumchen gleich ſtark war, ganz ähnlich wie
verſchiedene Tier- und Menſcheneinzelweſen zu ver
ſchiedenen Zeiten einen verſchieden ſtarken Herz- und
Blutdruck haben. Wie bei den höheren Tieren vor
wiegend vom Herzen, geht bei den Pflanzen der Säfte
ſtrom hauptſächlich vom Wurzeldruck aus, über deren

beider weitere Urſachen ſich weiter nichts ſagen läßt,

als daß ſi
e in der Form der a
n

ſich aber völlig unbe
kannten und unerforſchlichen Lebenskraft vorhanden ſind.

Der aufſteigende Saftſtrom der höheren Pflanzen ent
ſpricht damit dem arteriellen der höheren Tiere, der ab

Abb. 2
.
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ſteigende dem venöſen. Hat nun ein Bäumchen einen
ſtärkeren Wurzeldruck als das benachbarte, mit dem
es anplattiv verbunden iſt, ſo iſ

t

e
s

leicht verſtändlich,

daß von dem aufſteigenden Saft des erſten ein Teil in

den Holzkörper des letzten hinübergedrückt werden muß.
Dieſer Vorgang hat ſich beim Tode der ſiameſiſchen
Zwillinge, die ſich mit zwei anplattierten Kordonbäum
chen gut vergleichen laſſen, in ſtärkſtem Maße vollzogen.

indem der zuletzt geſtorbene ſich in den zuerſt geſtorbenen

hineinverblutete, weil bei dieſem mit dem Stillſtand des
Herzens kein Gegendruck mehr vorhanden war. Auf
dieſe Weiſe iſ

t

in den Armen der Bäumchen 2
,
3 der

Holzkörper zu einem rückläufigen Säfteſtrom infolge des
ſtärkeren Wurzeldrucks des Bäumchens gezwungen und
gewöhnt worden. An dem Syſtem der Abbildung 2

muß dieſelbe Wirkung angenommen werden. Der von
dem Bäumchen 4 ausgehende ſtärkere Wurzeldruck
brauchte hier weniger ſtark denjenigen der Bäumchen 5
und 6 zu überragen, weil eine Richtungsänderung nicht
nötig war, er brauchte ſich nur die Alleinherrſchaft an
zueignen. Nachdem das geſchehen war, wurde durch
den überſchüſſigen Wurzeldruck der Bäumchen 1 und 4

der Wurzeldruck der anderen allmählich ganz nieder
gehalten und abgetötet. Der Wurzeldruck der Bäum
chen 1 und 4 gelangte zur Alleinherrſchaft in beiden
Syſtemen.

Das wird, ganz ähnlich dem Einfluß des arteriellen
Blutſtroms auf den venöſen bei den Tieren, auch auf
den im Baſt ſich bewegenden ſogenannten abſteigenden

Strom des verdauten, aſſimilierten, Saftes nicht ohne
Einfluß geblieben ſein. Nachdem die Wurzeln der
Bäumchen 2

,

3
,

5
,

6 infolge der Verödung ihres
Wurzeldrucks ſchon eine teilweiſe Abtötung erfahren
hatten, fielen ſi

e

nun einem völligen Abſterben anheim.

Ihnen noch weiter verdaute Nahrung zuzuführen, hatte
nun keinen Zweck mehr, und ſo hat ſich auch in dem

Baſt der Arme der Bäumchen 2
,
3 ein rückläufiger Saft

ſtrom der verdauten Nahrung durchgeſetzt, der ſchließ
lich in den Wurzeln des Bäumchens ſein Ende erreichte.
Auch der abſteigende Säfteſtrom der Bäumchen 5 und 6

des Syſtems Abbildung 2 könnte ſich dieſen veränderten
Verhältniſſen leichter anpaſſen, weil die Stromrichtung

dieſelbe blieb.

Dieſer Vorgang, daß in die Wurzeln 2
,

3
,

5
,

6 kein
Saft zu deren Ernährung mehr abſtrömte, kann viel
leicht noch durch einen anderen Umſtand begünſtigt ge
dacht werden, das iſ

t

die Wirkung des ſogenannten in -

klinierten, wage recht gerichteten, Hol -

ze s. Es iſ
t erwieſen, daß durch die Horizontallage

der Stämme der Kordonbäumchen eine frühere Frucht
barkeit herbeigeführt wird, als wenn die Stämmchen
ſenkrecht geblieben wären. Die Erklärung dieſer Er
ſcheinung iſ

t

damit gegeben, daß durch die wagerechte

Lage der Gefäße der abſteigende Säfteſtrom im Baſt
langſamer fließen muß, als wenn in ſenkrecht ſtehenden
Gefäßen der Säfteſtrom einfach nur der Wirkung der
Schwerkraft zu folgen braucht. Mit einer Verlang
ſamung der Bewegung des aſſimilierten Saftes dort,

wo e
r zur Fruchtbildung dienen ſoll, iſ
t

deren Be
günſtigung und Eintritt der Fruchtbarkeit in einem
früheren Lebensalter erklärt. Es handelt ſich hier um
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dieſelbe Urſache, wie ſi
e aus dem Tierreich bekannt iſt,

daß bei ruhigem Verhalten und bei Menſchen und
Tieren mit einer mehr ruhigen Herztätigkeit, wie ſi

e

als ruhiges Temperament bezeichnet zu werden pflegt,

eine beſſere Körperernährung und beſchleunigte Maſt
wirkung erzielt wird. Bei der wagerechten und damit
verlangſamten Bewegung des aſſimilierten Saftes
wurde dieſer ſchon in den Armen der Bäumchen ver
braucht, ſo daß für die Wurzeln 2

,

3
,

5
,

6 nichts mehr
übrig blieb, was deren Abſterben beſchleunigte und ver
vollſtändigte.

Bei gattungsfremden Obſtbaumveredelungen hat ſich
gezeigt, daß ſi

e

ſehr gut anwachſen können und Früchte

tragen. Aber das Leben eines ſolchen Baſtardbaumes

iſ
t kurz, kann freilich oft eine ganze Reihe

vcn Jahren dauern. Selbſt die längſten Leben dieſer
Art laſſen aber noch erkennen, daß das frühe Ziel durch
die Fremdveredelung herbeigeführt wurde. Es fragt ſich,

o
b

das Kümmern der Bäumchen 2 und 3
,

das völlige

Abſterben von 3
,

das faſt völlige Abſterben von 2 und

Kümmern des Reſtes nicht als eine ähnliche Erſcheinung
zu deuten iſt, derart, daß Rückwärtsernährung wohl

möglich iſ
t

und tatſächlich ſogar durch Selbſtbildung vor
kommt, aber dennoch als der Anfang eines früheren
Abſterbens zu gelten hat. Sicheres läßt ſich darüber
einſtweilen noch nicht ſagen. Jedenfalls iſ

t

aber das

Leben der rückwärts ernährten Bäumchen jetzt ſchon ein

ſo langes, wie e
s

bei Fremdveredelungen, ſoweit ſi
e

zum

Abſterben führten, wohl nur ſelten vorkommt; die erſten
Rindenabſterbungen erfolgten in den Jahren 1897 bis
1899. Dabei darf nicht überſehen werden, daß infolge

des dauernden Beſchneidens Kordons allgemein ja nur
ein niederes Alter erreichen.

Sollte ſich zwiſchen Fremdveredelung und Rückwärts
ernährung in der Kurzlebigkeit dennoch eine Aehnlichkeit

feſtſtellen laſſen, ſo iſ
t

das eine Merkwürdigkeit, für die
eine phyſiologiſche, ſchwache, teilweiſe Erklärung ſich
wohl nur in Aehnlichkeiten zu ſonſtigen krankhaften
Störungen finden laſſen wird. Das zunächſt Anzu
nehmende könnte doch nur ſein, daß nur im Beginn

des Wachstums des Reiſes der Fremdveredelung und

der Rückwärtsernährung das Leben des Baumes am
meiſten gefährdet ſei, daß aber mit zunehmender An
paſſung der Gefäße a

n

die außergewöhnlichen Bedin
'gungen eine immer größer werdende Lebensſicherung

die Folge ſein müßte. Allein, wir kennen im Tier
leben Fälle genug, in denen eine Störung wohl zu
nächſt, nie aber ganz überwunden wird. Man ſagt dann,

e
s

ſe
i

ein „Knacks“ zurückgeblieben, der doch ſchließlich
eine Lebensverkürzung zur Folge haben mußte. Es
müßte hier alſo angenommen werden, daß der urſprüng

lich ſo viel ſtärkere Wurzeldruck des Bäumchens 1
,

wel
cher die Wurzeln der Stämmchen 2 und 3 durch Ueber
bietung und Abtötung ihres Wurzeldrucks zum Ab
ſterben bringen konnte, ſich dabei ſo weit erſchöpfte und

dauernd ſchwächte, daß die Weiterernährung der Bäum
chen 2 und 3 von 1 aus in Frage geſtellt und ſchließlich
ganz unmöglich wurde, wie e

s jetzt in nicht zu ferner

Ausſicht zu ſtehen ſcheint. Damit wäre auch eine einiger

maßen annehmbare Erklärung dafür gefunden, daß die
Natur durch Abſterbenlaſſen der Wurzeln von 2 und 3
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ſich ſelbſt Verhältniſſe geſchaffen hat, denen ſi
e ſpäter zur

Ernährung dieſer nicht mehr genügen konnte. Das Ab
ſterben der Wurzelſtöcke 2 und 3 wird dadurch beſonders
auffallend und merkwürdig, daß der aufſteigende wie ab
ſteigende Saftſtrom den ſpitzen Winkel b paſſieren
müſſen, was doch ſicher eine nicht zu unterſchätzende
Erſchwerung mit ſich bringen muß. Die Verhältniſſe der
Rückwärtsernährung lägen in dieſer Hinſicht ſehr viel
günſtiger, wenn e

s

ſich um zweiarmige angeplattete Kor
dons handeln würde, bei denen vom Saft nur ein
ſtumpfer Winkel zu paſſieren wäre. Es ſollten diesbe
zügliche Verſuche vorgenommen und auch unterſucht
werden, inwiefern vielleicht durch eine außergewöhnliche
Düngung dem Kümmern und Abſterben rückwärts er
nährter Kordons vorgebeugt werden könnte.

Weſentlich einfacher liegt die Sache in dem Kordons
ſyſtem der Abbildung 2

.

Hier kommt keine Rückwärts
ernährung in Betracht, ſondern etwas ganz anderes,

aber deshalb nicht viel weniger Merkwürdiges: eine von
der Natur ebenfalls ſelbſt hergeſtellte
Zwiſchenveredelung. Die Edelkrone des

Stämmchens 4 wurde dadurch zur erſten Zwiſchen
veredelung, daß die Wurzel 5 abſtarb. Mit dem Ab
ſterben der Wurzel 6 wurde dadurch die Krone 5 zur
zweiten Zwiſchenveredelung. Nachdem dieſer Zuſtand
eingetreten iſ

t,

muß der Arm von 6 als die endgültige

Krone angeſehen werden. In der Behandlung weicht
das Syſtem 2 von einer Zwiſchenveredelung nur da
durch ab, daß außer der ſchließlichen Krone (6) man
auch die Zwiſchenveredelungen, die Kronen 4 und 5

.

Früchte tragen läßt. Das Sonderbare des Syſtems 2

iſ
t nur, daß auch hier die Natur ſich ſelbſt etwas

konſtruiert hat, von dem ein Vorteil ebenfalls nicht zu

erwarten iſt, wenn ein poſitiver Schaden, wie im
Syſtem 1

,

hier auch vermieden geblieben iſt. Immer
hin muß aber auch hier feſtgeſtellt werden, daß etwas
weit Vorteilhafteres, die Ernährung durch alle drei
Wurzeln, unverſtändlicherweiſe aufgegeben wurde. Wenn

ic
h

als Urſache einen überſchüſſigen Wurzeldruck des

Bäumchens 4 verantwortlich zu machen verſucht habe,

ſo wiederhole ich, daß ic
h

meine Ausführungen nur als
Hypotheſe gewertet wiſſen will, von der e

s

ſich nicht
ſagen läßt, ob ſich an deren Stelle nicht noch eine andere
finden laſſen würde.

Sollten die in Wilhelmshöhe beſtehenden Wurzel
abſterbungen angeplatteter Kordons einzig daſtehen, dann
muß natürlich angenommen werden, daß hier beſondere,

anderswo nicht wiederkehrende Urſachen lokaliſiert ſein
müſſen, die in der Sorte, dem Boden oder irgend etwas
anderem geſucht werden müßten, deren Auffindung ſelbſt

in nur hypothetiſcher Form aber als ausſichtslos wird
angeſehen werden müſſen. Meine Erkundigungen bei
niederen und höheren Gärtnern und Botanikern nach
ähnlichen Fällen ſind ergebnislos geweſen. Laſſen ſich
keine weiteren, ähnlichen Fälle nachweiſen, dann ſcheint
das gegen meine Erklärung des individuellen überragen

den Wurzeldrucks zu ſprechen, dann iſ
t

e
s

nicht einzu
ſehen, weshalb ein ſolcher Unterſchied in der Größe des
Wurzeldrucks nicht überall in Erſcheinung treten ſollte.
Es ſe

i

denn, daß e
s

ſich in Wilhelmshöhe um einen
außergewöhnlich ungleichmäßig gedüngten Boden han
deln müßte, auf dem die Bäumchen 1 und 4 eine bevor
zugte Stelle bekommen hätten.

Ax

Die Verwerfung wenig beachteter pflanzlicher Grzeugniſſe

/ /

in der Landwirtſchaft. (Mitteilungen aus dem analytiſchen Laboratorium der

Verſuchs- und Forſchungsanſtalt für Getreideverarbeitung und Futterveredelung)

Von Nahrunafmittelchemiker Dr. Hugo Kühl.

Um möglichſt viele landwirtſchaftliche Erzeugniſſe für
die menſchliche Ernährung bereit zu ſtellen, wurden unter
der Kriegswirtſchaft viele pflanzliche Produkte zur Ver
wertung herangezogen, die jetzt faſt völlig in Vergeſſen

heit geraten ſind, jedenfalls keine Verwertung finden,

welche Anſpruch auf irgendwelche wirtſchaftliche Bedeu
tung hat. Ich erinnere nur a

n

die Oelgewinung aus
Fruchtkernen, Bucheckern, Tannen- und Kiefernſamen.

Es iſt um ſo mehr zu bedauern, daß auf dieſem Gebiet
nicht weiter gearbeitet worden iſ

t,

als wir auch in der
jetzigen Friedenszeit gewiß nicht am goldenen Ueberfluß
leiden. Vor dem Ausbruch des Krieges mußten wir
158 900 t Fett zum Teil als ſolches, zum Teil als Roh
ſtoff einführen. – 86% des Geſamtverbrauches ent
fielen etwa auf den Zuſchuß vom Ausland.

Ich will hierauf nicht näher eingehen, das Thema kann

ic
h

in dieſer kurzen Abhandlung nicht erſchöpfend be
handeln. Auf Grund eigener Studien möchte ic

h

nur
einige Anregungen bieten.

Im höchſten Norden und tief unten im Süden des
Reichs – am Rhein und a

n

der Memel finden wir in
Forſten, a

n Wegen und hier und d
a

auch wohl in

Gärten und Parks die Ebereſche. Wenn ſi
e

im

Auguſt im Schmuck ihrer wundervollen roten Beeren
ſteht, die, zu vollen Fruchtſtänden vereinigt, aus den fein
gezeichneten Blättern wie ein Gebilde aus Künſtlerhand
herausleuchten, iſ

t

ſi
e

entſchieden eine Zierde des Land
ſchaftsbildes. Ein von Ebereſchen eingefaßter Weg durch
die Heide, eine Hecke, die ihre Farbenpracht der Vogel
beere verdankt, bilden das Entzücken eines jeden Natur
freundes.

Aber nicht das äſthetiſche Empfinden ſoll uns leiten,

ſondern das praktiſch wirtſchaftliche Intereſſe. Die zu

großen Fruchtſtänden vereinigten reifen Beeren laſſen

ſich ſehr leicht abernten.

-

Während der Kriegswirtſchaft geſchah dieſes – da
mals wurde die Ebereſchenbeere als „Streckungsmittel“

für Marmeladen benutzt. Eigentlich iſ
t

e
s falſch, ſi
e als

„Streckungsmittel“ zu bezeichnen. – Der eigenartig
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herbe, bittere, etwas ſüße Geſchmack erinnert an
Pomeranzenſchalen. Die Ebereſchenbeeren verleihen der
Marmelade einen ganz eigenartigen, keineswegs unan
genehmen, herben bitteren Geſchmack und bedingen ihr
Aroma. Selbſtverſtändlich kann und ſoll man die Vogel
beere für ſich nicht zu Marmelade verarbeiten, ſondern
ſie als Zuſatz verwenden wie die Pomeranzenſchale.

Da die großen Fruchtſtände ſich leicht trocknen laſſen,

iſ
t

die Konſervierung der abgeernteten reifen Beeren für
lange Zeit gewährleiſtet.

In manchen Gegenden wird die Vogelbeere zur
Branntweindeſtillation herangezogen, ſo in den baltiſchen
Ländern, wie mir von Herrn Dr. Kalning freundlichſt
mitgeteilt wurde, und in Mähren, wie König in ſeiner
Chemie der Lebensmittel angibt.

Der Jerzebiak, ein ein Mähren beliebter Branntwein,

hat nach Angabe von König 46,80 Proz. Alkohol, 1,02
Prozent Extrakt und 0,02 Prozent Säure. Ein mit
Zucker ſtark geſüßter, likörartiger Branntwein iſ

t in
demſelben Lande als Jarzebinka bekannt. Der Alkohol
gehalt dieſes Ebereſchenlikörs erreicht 43,95 Proz, der
Extraktgehalt beträgt 20,61 Proz., und hiervon ſind 18,76

Prozent Zucker.

Es handelt ſich alſo in beiden Beiſpielen um ſehr alko
holreiche Getränke, und die Frage iſ

t

vom wirtſchaftlichen
Standpunkte aus durchaus berechtigt, ob wir in einigen
Gegenden nicht auch die Vogelbeere in größerem Maß
ſtabe zur Branntweindeſtillation heranziehen können, um
das bisher ausſchließlich für Trinkbranntwein verar
beitete Getreide der menſchlichen Ernährung zugänglich

zu machen.
-

Im Laboratorium habe ic
h

einige Verſuche angeſtellt

und ermittelt, daß der in der Vogelbeere enthaltene

Zucker unmittelbar vergärbar iſt, daß die in ihr enthaltene
Menge Fruchtſäure ausreicht zur Invertierung von
Rohrzucker.

In Mähren benutzt man freilich eine beſonders zucker
reiche ſüße Abart der Ebereſche. Analyſen von Früchten
dieſer Art aus dem Botaniſchen Garten ergeben im

Durchſchnitt einen gewichtsanalytiſch beſtimmten, als
Rohrzucker berechneten Gehalt von 13,45 Proz. Zucker,
gegenüber einem ſolchen von 5,65 Proz. bei den in

Deutſchland verbreiteten gewöhnlichen Ebereſchen.

Da die Ebereſche ſelbſt auf dürftigem Sandboden ge
deiht, keinerlei Kultur bedarf, ſo erſcheint mir auch bei
einem Zuckergehalt von ca. 5,65 Proz. die Verwertung

lohnend.

Nach eigenen, im kleinen Maßſtabe ausgeführten Ver
ſuchen eignet ſich die Vogelbeere ganz ausgezeichnet zur
Herſtellung von Hauswein. Ich habe mit 8 Proz. Zucker
enthaltenen wäſſrigen Auszügen der Ebereſchenbeere
ſchwach roſa gefärbte weinartige Vergärungen erhalten,

die in Blume und Geſchmack a
n

leichten Moſel er
innerten.

Zum Schluß ſe
i

noch bemerkt, daß nach den ausge

führten Analyſen die Zuſammenſetzung der Vogelbeere

größeren Schwankungen unterliegt. Es iſ
t

dieſes nicht
überraſchend, denn der Baum gedeiht unter den ver
ſchedenſten Bedingungen, ſowohl in Bezug auf Boden
als auch Klima.
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Gewöhnl. Invertzucker
Ebereſche Waſſer Säure Rohrzucker

f/ –,– 251 4,60

// 65,95 1,21 5,65

Süße Ebereſche –,– 3,05 7,94

f/ 63,48 1,61 13,45

Vor dem Kriege konnte man in Norddeutſchland faſt

in jedem Kolonialwarengeſchäft getrocknete Hage -

butten kaufen. Die Hausfrau benutzte ſi
e gerne zur

Bereitung einer ſehr ſchmackhaften Fruchtſuppe. In
Süddeutſchland (Württemberg) wurde in Geſchäften
und auch auf dem Wochenmarkt das ſog. Hegemark ver
kauft. Es bildet einen beliebten Handelsartikel. Dieſes
Hegemark wurde aus den Hagebutten in folgender Weiſe
hergeſtellt:

Man ließ die Scheinfrucht einige Tage im Waſſer
weichen, entkernte ſi

e

dann und trieb die infolge der
Quellung weich gewordene Maſſe durch ein Sieb cder
durch eine Fruchtpreſſe. Auf dieſe Weiſe erhielt man
ein gleichmäßiges Mus, welches in Süddeutſchland viel
und gern zur Herſtellung von Marmelade benutzt
wurde.

An dieſer Stelle möchte ic
h

daran erinnern, daß die
Hagebutte die aus dem fleiſchig gewordenen Frucht
knoten hervorgegangene Scheinfrucht der Hundsroſe iſt.
Ihre Zuſammenſtellung entſpricht im allgemeinen

folgender analytiſchen Ermittelung:

Stickſtofffreie
Erſatzſtoffe:Waſſer: Roheiweiß: Fett: Zucker:

25,47 2.9.) 55.621.41 19.44

Die wilden Roſen ſind weit verbreitet, wir treffen ſi
e

namentlich auf Sandboden (Geeſt), in Hecken und als
Zaunpflanzen. Wenn die Verwertung der Hagebutte in

der Jetztzeit trotz der Notlage keine große Bedeutung
erlangte, ſo dürfte die Urſache darin zu ſuchen ſein, daß
die Zubereitung der Hagebutten größere Schwierig

keiten bereitet, ſo vor allem die Entkernung der Schein
früchte. Dieſer Uebelſtand wäre meines Erachtens da
durch zu beſeitigen, daß man intereſſierte Apparatebau

fabriken zur Konſtruktion geeigneter Maſchinen veran
laßte. Auf anderen Gebieten bedient man ſich ſchon
lange ſolcher Spezialmaſchinen, ic
h

erinnere a
n

die

Baumwollinduſtrie. Würden unſere großen Marme
ladenfabriken techniſch ſo ausgerüſtet ſein, daß ihnen die

vorbereitenden Arbeiten für die Herſtellung von Hage
buttenmarmelade, Confitüren uſw. keine Schwierig

keiten machten, ſi
e

hätten mehr als bisher dieſes wenig

verarbeitete pflanzliche Produkt ausgenutzt. Wenn wir

in Betracht ziehen, daß wir vor dem Kriege 824 692 t

Obſt (ausſchließlich Südfrüchte) einführten, daß wir alle
Urſache haben, unſere Rentenmark feſtzuhalten, er
ſcheint auch dieſer kleine Hinweis nicht ganz überflüſſig.

Das ſchon oben erwähnte, in Süddeutſchland feilge

haltene Hegemark gibt mit Zucker verkocht die feinſte,

aromatiſchſte und ſchmackhafteſte Marmelade, die ſich
auch als Kompott auf dem reich gedeckten Tiſch nicht zu

ſchämen braucht neben der Erdbeermarmelade.

Die ſteinigen Kerne bilden in Süddeutſchland als
Kernlestee einen beſonderen Handelsartikel. Die Hage
buttenkerne werden längere Zeit hindurch mit Waſſer

Rohfaſer: Aſche
9.87 4.64
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gekocht, der ſchwach roſa gefärbte Aufguß duftet vanille
artig (Kumarin) und wird von Kindern ſehr gern ge
trunken. Für ſi

e

iſ
t e
r

ſicher bekömmlicher als der
ſchwarze Tee. Der Aufguß wirkt übrigens auf die
Tätigkeit der Nieren günſtig ein und fand infolgedeſſen

früher auch mediziniſche Verwendung.

Dieſen beiden Beiſpielen könnte ic
h

noch eine große

Der Deutſche und ſeine Bäume. Von P. soche.

Reihe anderer a
n

die Seite ſtellen. Ich behalte e
s mir

für ſpäter vor, über die Verwertung anderer wenig be
achteter Stoffe zu berichten. Von großem Intereſſe z. B

.

iſ
t

die Frage, ob wir durch beſſere Ausnutzung wenig

beachteter Oellieferanten uns etwas mehr von der Ein
fuhr freimachen können.

ÄD

Von jeher war dem deutſchen Volke ein tiefes
Gmpfinden für die Natur eigen. So haben uuch die
Pflanzen und beſonders die Bäume in innigen Be
ziehungen zu unſeren Vorfahren geſtanden, und ſo iſ

t

e
s bis heute geblieben, daß der Deutſche die Bäume

nicht nur mit den nüchternen Blicken des berechnenden
Verſtandes anſieht, ſondern ſi

e mit ſeinem Gemüt er
faßt und damit ein poeſievolles, beſeeltes Verhältnis zu
ihnen gewinnt.

Von den Bäumen ſtanden wohl Eiche und Linde
dem deutſchen Volke von jeher am nächſten. „Wie im

Reich der Lüfte König iſ
t

der Weih'“, wie zwiſchen dem
Löwen und jedem anderen Tiere immer ein weiter
Unterſchied beſteht, ſo iſ

t

die Eiche die unbeſtrittene
Königin des Waldes. Sie iſ

t

das vollendete Sinnbild
der Kraft. Ihre trotzigen Aeſte widerſtehen dem Sturm,

o
b

e
r

auch noch ſo wild durch ihre Zweige brauſt. Das
eiſenfeſte Holz ihres Stammes mit der riſſigen Borke
widerſteht nicht nur jedem Anſturm, ſondern deutet auch
auf eine faſt unendliche Lebensdauer hin. Wie eine
Majeſtät ſteht ſie, ſich ſelbſt genug, allein da; und „die
Söhne des Waldes beugen ſich willig vor ihr, weichen
ihr weithin aus, nur ſelten wagt in die Nähe trotzig
ein anderer ſich.“

Wir ſind gewohnt, d
ie

Eiche als ein Zeichen deutſcher
Kraft und Ausdauer anzuſehen und haben damit wohl
einen paſſenden Vergleich ausgeſprochen. Aber der
deutſcheſte Baum iſ

t

ſi
e darum doch noch nicht. Die

Linde darf ſich dieſes Vorzuges aber rühmen, ſi
e

hat

dem Deutſchen innerlich ſtets näher geſtanden. In Luſt
und Leid hat ſie Anteil a

n

den Geſchicken der Menſchen
genommen. Da ſi

e

der Göttin Frigga geweiht war,

konnte ihr der Blitz nichts anhaben. Darum machte ſi
e

der Menſch zu ſeinem Nachbar. Wo ſeine Hütte ſtand,

d
a pflanzte e
r

die Linde hin, daß ſi
e

ihren „um
armenden Zweig“ über ſeine Hütte hielt. Nach zahl
reichen Volksliedern iſ

t

ſi
e

der bevorzugte Baum der
Liebenden, wie ja auch Walter von der Vogelweide ein
Minnelied beginnt:

„Unter der Linden auf der Heide,
wo ic

h

mit meiner Trauten ſaß!“

Der Lindenbaum am „Brunnen vor dem Tore“
verſammelte die ganze Dorfjugend zu fröhlichen

Tänzen und Spielen. Selbſt mit dem Rechts
gefühl des Volkes iſ

t

ſi
e aufs innigſte ver

wachſen. Unter ihren Zweigen findet der Dingtag

des Volkes ſtatt. Wie dieſer Baum dem Menſchen gern

im Leben nahe bleibt, folgt e
r

ihm getreu auch aufs
Grab. So ruht auch Klopſtock, der echt deutſche Sänger,
„zu Ottenſen von Linden beſchattet auf dem Plan“.

Wie ſchon der weiche Name dieſes Baumes andeutet,

iſ
t ihr neben der Anmut und Zierlichkeit auch die Lieb.

lichkeit und vor allem die Milde eigen, und auch dieſer
Weſenszug iſ

t ja ein Beſtandteil des deutſchen Volks
charakters.

Noch einige andere Räume teilen mit der Linde die
Ehre, Hausbäume zu ſein. Zu ihnen gehört der Wa -

nußbaum. Zwar deuten Name und Geſchichte auſ
die ſüdlichen Länder hin, aber e

r

iſ
t

auch bei uns

heimiſch geworden. Als Schutz grünte e
r

vor dem
Hauſe, und bald bildete ſich zwiſchen ihm und den
Hausbewohnern ein inniges Verhältnis heraus. Trot
dem war e

r

bei unſeren Vorfahren der ſchwarzen Macht
geweiht. Darum herrſcht zwiſchen ihm und der dem
Lichtgottgeweihten Eiche ſo bittere Feindſchaft, daß ſi

e

nicht nebeneinander wachſen können.

Ein echter Hausbaum iſ
t

auch der Holunder.
Frau Holle war ſeine Göttin, und darum glaubte man,
daß e

r

das Haus unter ihren beſonderen Schutz ſtellte.
Er wehrt dem Hauſe die böſen Geiſter ab, behütet das
Vieh und nimmt furchtbare Rache a

n

ſeinen Schädigern.

Sein Holz diente zur Beſtattung der Leichen. In
manchen Gegenden hatte der Fuhrmann, der die Leiche

zu Grabe führte, ſtatt der Peitſche einen Holunderzweig

in der Hand; auch wurden Zweige dieſes heiligen

Baumes den Toten mit ins Grab gegeben. Der Land
mann kann alles von ihm benutzen: Holz, Blüten,
Blätter, Beeren. Deshalb wird e
r

zum Sinnbild des
Beſitzes. Wer nicht einmal einen Holderſtock beſitzt, iſt

ganz arm. Den Kindern iſ
t

e
r gleichſam ein Spiel
gefährte geworden, ſagt doch ſchon der bekannte Reim:
„Sie ſitzen unterm Holderbuſch und machen alle huſch,
huſch, huſch.“ Wie ein einſamer Menſch ein ſeelen
volles Verhältnis zu ihm eingehen kann, zeigt Ludwigs
Meiſtererzählung „Heiterethei“. Häufig ſtellt e

r

die
Verbindung zwiſchen zwei Gehöften her; e

r

läßt ſich

in ſeinerÄ ſchwer zurückweiſen. Daher der
Spruch:

„Nachbars Kinder und Nachbars Holunder
banneſt du nie auf die Dauer;

ſchließeſt d
u

ihnen die Türe, o Wunder,

klettern ſi
e

über die Mauer.“

Hier iſ
t

auch noch die Birke zu erwähnen. Was
die Linde dem deutſchen Volke bietet, iſt die Birke den
nordiſchen Völkern, ih

r

eigentlicher Natonalbaum. Sie

iſ
t ja in jenen Breiten auch der einzige Baum, der den

Menſchen den neuen Lenz wieder ankündigt, unter
deſſen Zweigen ſi

e

das fröhliche Pfingſtfeſt feiern können.
Auch bei uns iſ

t

ſi
e mit Mai und Pfingſten eng ver

4



Birkenwäldchen.

knüpft, denn das helle Maiengrün ihres frühen Laubes

iſ
t ein echter Bote des Lenzes. Darum diente ihr

ſchlanker Stamm ſtatt der Tanne in neuerer Zeit
immer häufiger dazu, den Maibaum in den Dörfern auf
zurichten und das Feſt mit Maien zu ſchmücken. Auch

zum Liebeszeichen wird ihr hellgrünes Laub. Das Haus
der Geliebten wird am Pfingſttage mit einer Maie ge
ziert, und ſo erklären ſich auch des Dichters Worte:
„Uebers Jahr, zur Zeit der Pfingſten, pflanz ic

h

Maien
dir vors Haus.“ Gibt es auch keine Birkenwälder, ſo iſt

der Waldrand doch oft von Birken umſäumt. Ihr
Laub iſ

t

nicht dicht genug, um das Sonnen- und Mond
licht nicht durchzulaſſen, und daher ſingt Lenau:

„Ich ſah in bleicher Silbertracht
Der Birken Stämme prangen,

Als wäre dran aus heller Nacht
Das Mondlicht blieben hangen.“

Weniger vertraut mit den Freuden und Leiden der
Menſchen, iſ

t

doch auch die Buche ein echt deutſcher
Baum: E

r

iſ
t

das Bild vollkommener Schönheit, der

d
ie Kraft der Eiche, die Lieblichkeit der Linde glücklich

in ſich vereint. In Buchenhainen haben unſere Vor
fahren ihre Runen in ſeine glatte Rinde geſchnitzt und
deshalb den Baum hoch geachtet. Uns iſt e

r

beſonders
lieb, weil er uns die ſchönſten deutſchen Wälder ſchenkt.
So ſingt auch der Dichter:

Gemälde von Richard Schubring.

„Im Buchenwald bei Sonnenſchein,
Es kann kein ſchön'res Wandern ſein:
Der Moosgrund weich, der Schatten dicht,

Nur überflutet von Tropfen Licht.“
Im Gegenſatz zur Buche war die Weide bei unſern
Vorfahren weniger beliebt. Sie galt als das düſtere
Sinnbild des Sterbens, wahrſcheinlich wegen ihrer o
ft

verkrüppelten Zweige und Stammſtrünke, ferner wegen

ihres Standortes a
n trügeriſchen Gräben und
Sümpfen. Auch Geſpenſter und Hexen ſollten in

ihren hohlen Stämmen ihren Wohnſitz haben.

Schon in der Schrift ſpielt ſi
e

keine fröhliche Rolle.
Judas ſoll ſich a

n

einer Weide erhängt haben, und von

den trauernden Juden in Babylon berichtet der Pſalm:
Sie hingen ihre Harfen a

n

die Weiden. Wegen ihrer
hängenden Zweige eignet ſi

e

ſich als Grabesſchmuck.
Als Zeichen unglücklicher Liebe erwähnt ſie auch Shake
ſpeare. Von der verlaſſenen Braut ſingt Desdemona
ahnungsſchwer: „Sie ſaß unterm Ahorn; ihr Leid war
groß, ſingt Weide, grüne Weide“.

-

Unter den Nadelbäumen ſteht die Tanne allen andern
voran. Sie iſ

t

auch wie die Birke ein bezeichnend nor
diſcher Baum und ein köſtliches Zeichen unvergänglichen

Lebens. Denn iſ
t

alles draußen hoffnungslos erſtorben,

dann winkt ſi
e uns noch freundlich in ihrem grünen,

lebensvollen Kleide zu. Mehr als andere Bäume iſ
t

ſi
e

ein Freund des Lichts und „von Gott geſchaffen, die
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dunklen Tage und langen Nächte des kalten Nordens
zu erleuchten und zu erwärmen.“ Angedeutet braucht
hier nur zu werden, wie dieſer Baum unſer deutſches
Weihnachtsfeſt verſchönt und ſich dabei als ein Lebens
baum erweiſt. In dieſer Beziehung iſ

t

die Föhre ſein
Gegenteil. Mit ihrem tiefen Meergrün ſtimmt ſi

e

den

Menſchen traurig. Von einem Föhrenwald ſagt

Maſius: „Der Eindruck der Sterilität und der Ver
laſſenheit überfällt in ſeiner ganzen Schwere den Sinn.“
Nicht an fröhliche Orte gehört daher die Kiefer. Sie
ſagt ſelbſt:

„Ich möchte dort nicht weilen;

Iſt Heide grau und trüb,
Die alte, heil'ge Mutter,

Ich hab' ſi
e gar zu lieb.“ (Hölty.)

Dieſelbe Symbolik wie der Tanne ſchreiben wir auch
dem Lebensbaume zu, auch e

r iſ
t

das Sinnbild
der Unſterblichkeit. Der Grund dafür liegt in der
Farbe ſeines Laubes. Er wird im Winter braun und
düſter, aber im Frühling prangen dieſelben Blätter
wieder im hellen Grün. Mit Vorliebe wird der Strauch
daher auf Gräber gepflanzt.

Zwei mythologiſch wichtige Bäume ſind Eſche und
Er le. Aus dem Eſchenſtamm wurde der Sage nach
der Mann, aus der Erle das Weib geſchaffen. Die
Welteſche W)ggdraſil war den Alten ein umfaſſendes
Sinnbild des ganzen Alls, an die ſich zahlreiche Be
ziehungen knüpften. Heute dient ſi

e

dem Landmann
noch als Wetterprophet. „Blüht die Eſche vor der Eiche,

hält der Sommer große Bleiche“, aber „Blüht die Eiche
vor der Eſche, hält der Sommer große Wäſche.“ Die
Erle iſ

t

ähnlich der Weide dem Volke ein Geſpenſter
baum, ihr Standort iſ

t ja auch meiſt die Nähe eines
Sumpfes oder Grabens. Das Volk gibt ſeiner Meinung

über die Erle in folgenden Worten kund: „Erlenholz
und rotes Haar ſind auf gutem Grunde rar.“ Welchen
Eindruck aber ein Erlenwald aufs Gemüt macht, ſagt

der Dichter mit den Wotren:

-

Fliegen als Milbenträger. V
o
n

D
r.

W
.

Staub.

Bei der näheren Betrachtung toter Fliegen findet
man meiſtens keine beſonderen äußeren Merkmale, die

das Verenden dieſer Zweiflügler erklären können. Tritt
kältere Witterung ein, ſo kann man beobachten, wie die

a
n

heißen Sommertagen überaus läſtigen „Summer“

allmählich erſchlaffen und ſchließlich abſterben. An einer
ſolchen Fliege iſ

t

dann gewöhnlich äußerlich nichts be
ſonderes zu ſehen. Die Tiere trocknen meiſt allmählich
Cul.

Ab und zu jedoch iſ
t

zu bemerken, daß a
n Fenſtern

und ſonſtigen Gegenſtänden haftende Fliegen wie von

einem zarten Hofe umgeben ſind. Dieſer wird von zahl
reichen Pilzſporen gebildet. Seltener ſieht man Fliegen,

die von kräftigeren Pilzwucherungen durchſetzt ſind. Pilz
hyphen und -Sporen treten dann zwiſchen den Segmen

ten des Hinterleibes hervor.

Fliegen als Milbenträaer.

„Im Erlenhaine rauſcht der Wind
Wie eines Geiſt's Geflüſter;

Im ganzen Waldreviere ſind
Die Klagen nicht ſo düſter.“

Auch die Pappel erfreut ſich nicht gerade be
ſonderer Beliebtheit. Sie gibt den Straßen ein zu

langweiliges Ausſehen. Weil ſie ſo hoch und dünn iſ
t,

ſcheint ſi
e

ſich ſelbſt für vornehm zu halten. So ſpricht
Schiller im „Spaziergang“ davon, wie „der Pappeln

ſtolze Geſchlechter zieh'n im geordneten Pomp vornehm
und prächtig dahin.“ Und Rückert urteilt auch abfällig über
ſie, wenn e

r

ausruft: „Sie tragen nicht, ſie ſchatten
nicht und rauben, wo wir wollen, uns nur der Land
ſchaft Angeſicht. Wem könnten ſi

e gefallen?“

Die dunkle Ulme, o
ft Rüſter genannt, ſteht auf

Kirchhöfen, wo ſi
e

den Eindruck eines Ernſten und der
Trauer hervorruft. Den Alten bedeutete ſi

e das Bild
des Todes und der Trauer. –
Der Maulbeerbaum, der jetzt ſchon heimiſch
bei uns geworden iſt, galt als Sinnbild der Klugheit,

weil er ſich von allen Bäumen am ſpäteſten belaubte
und deshalb vor Kälte geſchützt war, im Sommer aber
doch ſeine erfriſchenden Beeren lieferte.

Ganz beſonderer Vorliebe erfreute ſich bei unſern
Altvorderen der Wacholderbaum. Mit ſeinen
immergrünen Blättern ſchmückt er of

t

als einzige Zier
weite, öde Strecken. Seine Beeren, Blüten und
Blätter helfen dem Volksglauben nach gegen ein un
zähliges Heer von Krankheiten. Er iſt imſtande, die
böſen Geiſter zu bannen, und gilt in vieler Hinſicht als
ein Segensſtrauch, der im Walde nicht abgehauen

werden ſoll.
So gibt es eigentlich keinen deutſchen Baum, der nicht
ſeine beſondere Symbolik hätte. Der nüchterne Realiſt
merkt davon allerdings nichts, lächelt wohl gar über ſo

eine ſonderbare Anſchauung. Aber des Volkes Seele
fühlt ſich durch die vielen gemütvollen Beziehungen nur
glücklicher und heimiſcher unter ſeinen Bäumen, daher
liegt ein nicht zu unterſchätzender Segen in dieſer
idealiſierenden Naturbetrachtung.

Viel ſeltener trifft man von tieriſchen Paraſiten be
fallene Fliegen an. So wurden z. B

.

im Spätherbſt

auf den Fenſtergeſimſen des chemiſchen Laboratoriums
der agrikulturchemiſchen Anſtalt auf dem Liebefeld bei
Bern einzelne Fliegen abgefangen, die ſich durch auf
fallende Flugunfähigkeit ausgezeichneten und zudem
ſchwach rötliche Färbung zeigten. Nahm man ſi

e

unter

die Lupe, ſah man, daß die Fliegen dicht beſetzt waren
mit kleinen, ovalen, weißlichen Lebeweſen, die unſchwer

als Milben zu identifizieren waren.

Dieſe kleinen Schmarotzer (Abb. 1) waren ſo überaus
zahlreich, daß ihre Träger – es handelt ſich nicht um
die gewöhnliche Stubenfliege musca domestica, ſondern
um Cyrtoneura stabulans – ſehr unter dieſem Unge
ziefer zu leiden ſchienen und ſchließlich auch zugrunde

gingen.*)

*) Die Beſtimmung der Tiere - erdanke ich Herrn Dr. Ferrière
vom naturhiſtoriſchenMuſeum in Bern.
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Wie aus der Literatur hervorgeht, beobachtete
Dege er im Jahre 1735 zum erſten Male auf der

Abb. 1.

Stubenfliege eine ſehr kleine rötliche Milbe, in ſo großer
Zahl, daß Hals- und Rückenfläche faſt vollſtändig be
deckt waren. Dieſe nach Linné Acarus muscarum
benannte Milbe wurde von Geoffroy, der ſie eben
falls aus eigener Anſchauung gekannt zu haben ſcheint,

als „Mite brune des mouches" bezeichnet.

Aller Wahrſcheinlichkeit nach handelt e
s

ſich in

unſerem Falle um die von Berle ſe als Histiostoma
muscarum beſchriebene Milbe und zwar um die als
Hypopus bezeichnete Wanderform. Es iſ

t

dies ein
Stadium, in welchem die Milben die Inſekten nur als
Träger verwenden. Die Fliegen im vorliegenden Falle
ſtellen die Transporttiere dar, denen die Aufgabe zu
fällt, dieſes „Geſchmeiß“ von einem Dunghaufen zum
anderen zu verbreiten.

Auf der Abbildung 2 ſehen wir das Wanderſtadium
unſerer Milbe in hundertdreißigfacher Vergrößerung.

Das hintere Beinpaar endet in lange Borſten. Am
dritten Beinpaar erkennt man deutlich die Haftklauen,

mit denen das Tier ſich an den Haaren und Borſten des
Wirtes feſtklammert. Eine weitere Haftvorrichtung ſind
die beiden großen, unterhalb der Anſatzſtelle des vierten
Beinpaares liegenden kreisförmigen Saugnäpfe. Die
Mundteile ſind nicht ausgebildet, ſo daß das Tier in

dieſem Stadium keine Nahrung zu ſich nehmen kann.

Die Chitinplatten ſind ebenfalls deutlich zu erkennen.

Eine ähnliche Art der Verbreitung findet man auch

bei den Milben auf Apiden. Es iſt nicht ſelten, d
a

man im Frühjahr oder im Sommer tote oder ver
endete Hummeln findet, deren Körper von einem Ge
wimmel goldbrauner Milben bedeckt iſt. Solche Milben
finden ſich auf faſt jeder geſunden Hummel mehr oder
weniger tief verborgen vor. Unter gewiſſen, bis jetzt

noch nicht bekannten Bedingungen können ſi
e

ſich der
art vermehren, daß ſi

e

ihren Trägern zur Laſt werden
und bisweilen den Tod der Tiere herbeiführen. Aber
auch die Milben haben ihre Feinde, ebenfalls Milben, die
ſich auf den Wirtstieren den Platz ſtreitig machen.
Die Anpaſſung kann aber noch weiter gehen, in der
Weiſe, daß die Milben die Inſekten nicht nur als
Träger und Ueberträger benützen, ſondern zu gefähr

lichen Paraſiten werden. So wiſſen die Imker zu er
zählen von einer ganz kleinen Milbe, Acarapis Woodi,
die ſich nicht nur damit begnügt, oberflächlich a

n

unſerer
Honigbiene zu haften, ſondern tief in ihre Atmungs
organe, die Tracheen, eindringt. Die Verheerungen,

welche dieſe kleine Milbe in den Bienenſtänden erzeugt

hat bereits in verſchiedenen Ländern zu behördlichen

Maßnahmen geführt, welche die Verbreitung dieſer
Bienenſeuche verhindern ſollen.

In neuerer Zeit iſt das Milbenſtudium zu einem weit
reichenden Zweig der Naturforſchung geworden. Die
Milben ſind, wie wir wiſſen, Erzeuger und auch Ueber
träger zahlreicher Krankheiten, die auch die höheren
Säugetiere und den Menſchen befallen, ſo daß die

weitere Forſchung auf dieſem Gebiete wahrſcheinlich noch

wertvolle Ergebniſſe zu Tage fördern wird.

Heimatliche Vögel im niederrheiniſchen Volksglauben,
Von Hugo Otto.

Das Leben der Vögel iſ
t

ſelbſt für den Naturwiſſen
ſchaftler noch von manchem Geheimnis umgeben. Trotz
aller Erklärungsverſuche iſ

t ſo z. B
.

der Vogelzug bis
zur Gegenwart ein ungelöſtes Rätſel geblieben. Im

Volksglauben aber leben noch weit mehr ungelöſte
Fragen als in der Wiſſenſchaft. Wanderflug, Stimm
äußerung, geheimnisvolles Leben im Sumpf und Bruch
ſowie mancherlei abſonderliche Lebensgewohnheiten kann
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ſich der gewöhnliche Mann nicht denken, und ſo iſ
t

e
s

gekommen, daß nicht wenige Vogelgeſtalten vom Volk
mit beſonderen Kräften ausgeſtattet worden ſind. Was
ſich die Leute von ſolchen Vögeln erzählen, iſ

t

von uns
aufgezeichnet worden.

Einige Vogelarten ſind dem Menſchen gegenüber ſehr
zutraulich. Die Rauchſchwalbe niſtet in den Stallungen

des Viehes, der Hausrotſchwanz hat ſein Neſt in einem
Steigerloch der Mauer, und der weiße Storch legt ſeinen

Horſt hoch oben auf dem Giebel der Scheune oder auf
einem Karrenrad eines gekappten Baumes in der Nähe
des Gehöftes an. Wer dieſe Zutraulichkeit durch Zer
ſtörung der Niſtſtätte entheiligt, bringt ſchweres Un
glück über die Bewohner des Hauſes; denn die niſten
den Vögel halten nach dem Glauben des Volkes Blitz
ſchlag und Brandgefahr von den Gebäuden fern. Viel
leicht wurzelt dieſe Anſchauung im altgermaniſchen

Götterglauben, in dem Donars heilige Vögel eine ähn
liche Rolle ſpielen.

Der Schwalben plötzliches Verſchwinden im Herbſt

und ihr Wiedererſcheinen im Lenz hat die Einbildungs

kraft im Volke angeregt. Es iſt der Anſicht, daß die
Schwalben beim Eintritt kalten Wetters ins Waſſer
flüchten und dann den Winter über im Sumpf ſchlafen.
Die herbſtlichen Anſammlungen von großen Schwalben
ſchwärmen im Röhricht haben vielleicht zu dieſer irrigen

Anſicht vom Winterſchlaf der Schwalben geführt.

Eine ganz beſondere Rolle ſpielt im Volksglauben der
Storch gemeinhin Klapperſtorch genannt, als Bringer

der kleinen Erdenbürger. Unzählige Kinderlieder be
ſingen ihn in hoch- und niederdeutſcher Sprache. Im
Plattdeutſchen heißt e

r

„Öbber“ (Adebar), von dem e
s

in einem niederrheiniſchen Gedichte heißt:

„Den Öbber hät a
n

d
e

lätzte Nag

De Moder äjn allerliwws Dernſchen gebrag.

Se ſchliep ſo faß o
n dröjemde ſo ſüht,

Do beht öhr den Öbber e
n

d
e Füht.“

(Der Öbber hat in der letzten Nacht

Der Mutter ein allerliebſt Dirnchen gebracht.

Sie ſchlief ſo feſt und träumte ſo ſüß,

Da biß ihr der Öbber in die Füß'.)

Faſt jeder Ort hat einen Tümpel, Teich oder Bach, wo
Adebar ſein Kinderlager hat.

Aehnlich. Merkwürdiges wie vom Winterſchlaf der
Schwalben weiß der Volksmund vom Verwandeln des
Kuckucks im Herbſt in einen Sperber zu berichten. Durch
ſeinen Ruf fällt der Kuckuck den ganzen Sommer über
auf. Plötzlich verſchwindet er, und nun iſt die Zeit da,

wo häufiger der Sperber a
n

Hecken und Gebüſchen vor
beiſtreicht, um Sperlinge, Finken, Ammern und Stare

zu fangen.

Nach der Anzahl der Kuckucksrufe zählt mancher ſeine
noch kommenden Lebensjahre. Viele möchten noch recht

lange leben und ſind deshalb vorſichtig bei dieſem
Kuckucksorakel, indem ſi

e

ſich einen Vorbehalt machen,

in dem ſi
e

auf einen anderen Aberglauben anſpielen.

Das Volk ſieht nämlich im Kuckuck einen verwandelten
Bäckersknecht, der das Volk durch zu kleine Brote be
trogen hat und deshalb beſtraft worden iſt. Der Fra
gende ruft dem Kuckuck zu:

Kuckuck, Kuckuck, Bäckersknecht,

ſage mir wahr, ſage mir recht,

Wieviel Jahr' ic
h

noch leben mag.

Belüge mich nicht, betrüge mich nicht,

ſonſt biſt d
u

der richtige Kuckuck nicht.

Wer im Frühling den Kuckuck zum erſten Male rufen
hört und Geld in der Taſche hat, dem wird im ganzen

Jahre der Mammon nicht ausgehen.

Unter allen Vogelſtimmen iſ
t

dem Volk der Ruf des
Steinkäuzchens am unheimlichſten. Meiſtens erſchallt

e
r in der Dämmerung und in der Nacht. Der Vogel

wird durch Licht angezogen. Wo nachts bei einem
Kranken eine Lampe brennt, ſtellt ſich nicht ſelten in

der Nähe draußen eine ſolche kleine Eule ein, die viel
leicht dort Jagd auf Nachtſchmetterlinge macht, die von
der Helligkeit angezogen werden. Der Steinkauz ſchreit
dann häufig: „Kuowitt, kuowitt“, was das Volk mit
„Komm mit!“ überſetzt, Es iſt der Anſicht, der Vogel
rufe den Kranken zum Friedhofe, und deshalb heißt er

in manchen Gegenden Totenvogel und Leichenhuhn.

Unglück verkündend iſ
t

dem Landmann das Umpen

der geheimnisvollen Rohrdommel, das in der Dämme
rung aus dem Bruch ertönt. Den Vogel ſelbſt ſieht man
faſt nie; denn vermöge ſeiner Schutzfarbe hebt e

r

ſich

vom gilbenden Schilf faſt gar nicht ab. Die Unzugäng

lichkeit des Aufenthaltsortes und die Unſichtbarkeit des
Vogels fördern nur noch die Geſpenſterfurcht.

Wenn der Nachtſchwalbe Balzſtrophe auf einer Heide
blöße im Waldland erſchallt, dann hört ſich dieſer
Minnegeſang ſo an, als o
b

im Dunkel des Abends e
in

Wecker ablaufe. Die Nachtſchwalbe iſ
t

im Glauben des
Volkes eine verwandelte Jungfrau, die über ihren

Nächſten ſtets Klatſch gemacht hat. Deshalb muß ſi
e

allabendlich im Lenz ſpinnen und klatſchen. Wenn ſi
e

ihr Spinnerlied beendet hat, ſtreicht ſi
e

vom Aſte hoch,
ſchlägt laut klatſchend die Flügel über dem Rücken zu
ſammen und jagt hinter einem dicken Nachtſchmetterling

her.

Der Grünſpecht iſ
t

im Volksglauben ein Verkündiger

kommenden Wetters. Wenn ſein „Glü-glü-glü-glück“
häufig am Tage erſchallt, ſoll es bald Regen geben.

Nach ſeiner wiehernden Stimmäußerung hat e
r

am

Niederrhein den Namen Buſchhengſt erhalten.

Die Diebereien der Elſter ſind dem Volke gut be
kannt. Sie ſoll mit Beelzebub im Bunde ſtehen. Da
her glaubt der gewöhnliche Mann, daß die Elſter des
Teufels Schweſter ſei, was er in einer ſprichwörtlichen

Redensart zum Ausdruck bringt.

. G-SSOXSO
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Vom Zuge der Störche. Von Herbert Henne. GF

Durch die Einführung experimenteller Forſchung,

insbeſondere durch die Vogelberingung, ſind auf dem
Gebiete des Vogelzuges wertvolle Ergebniſſe gewonnen

worden. War die Wiſſenſchaft bisher bei den rätſel
haften Problemen des Vogelzuges lediglich auf Ver
mutungen und unbewieſene Behauptungen, die meiſtens
nur auf ſehr ſchwachen Füßen ſtanden und leicht anfecht
bar waren, angewieſen, ſo iſ

t

hierin in den letzten beiden

Jahrzehnten ein Wandel eingetreten. Seitdem 1899

der däniſche Gymnaſiallehrer Mortenſen zuerſt die
Vogelberingung ſyſtematiſch angewandt hat, iſ

t

dieſe

Methode trotz von verſchiedener Seite erhobener Wider
ſtände überall eingeführt worden und wird in Deutſch
land vor allem von der Vogelwarte Roſitten in Oſt
preußen mit den beſten Erfolgen benutzt.

Das Weſen der Vogelberingung beſteht darin, daß
gefangenen Vögeln oder auch im Neſt befindlichen
Jungen kleine leichte Metallringe um einen Lauf be
feſtigt werden, die, mit Nummer und Namen der
Vogelwarte oder auch des Beobachters verſehen, den
betreffenden Vogel genau bezeichnen. Erfahrungsgemäß

ſind gerade die Zugvögel zur Zeit ihres Zuges ſehr
ſtarken Nachſtellungen ausgeſetzt. Finden ſich unter den
gefangenen oder getöteten Tieren beringte Exemplare,

ſo liefern ſi
e tatſächliche, auf dem Wege des Experiments

erlangte Beweiſe für den von dem Ringvogel zurückge
legten Weg und bei genauer Beobachtung auch für die
hierfür verwandte Zeit und über anderes mehr. Mehr
fache übereinſtimmende Ringverſuche laſſen mit ganz

anderer Sicherheit wie früher Schlüſſe ziehen und haben

für viele der bisherigen Theorien erſt die wirklichen
Unterlagen gebracht oder ihre Unhaltbarkeit gezeigt.

Auch die Luftſchiffahrt iſ
t

a
n

der experimentellen Er
forſchung des Vogelzuges hervorragend beteiligt.

Ueber den Vogelzug vieler Arten liegen ſchon recht
beſtimmte, wenn natürlich auch nicht annähernd voll
ſtändige Angaben vor. Es iſt erklärlich, daß wir u. a.

über den Zug der Störche, die auf unſeren Häuſern
brüten und durch ihre Größe und jedem Kinde bekannte
Geſtalt überall auffallen, beſonders genau unterrichtet
ſind. Freudig wird im März das Erſcheinen der erſten
Störche begrüßt, und wehmütig ſehen wir ſie, im Ge
danken a

n

den zu Ende gehenden Sommer, in der 2.

Hälfte des Auguſt ſcheiden.

Was veranlaßt die Störche, mitten im Hochſommer,

denn der Auguſt iſ
t

bei uns noch einer der wärmſten
Monate, zum Aufbruch in wärmere Gegenden, wo doch

weder Kälte noch Nahrungsmangel ſie hierzu nötigen?

Was iſt der Antrieb für die Tiere, ihren Zug nach
Süden anzutreten? Dieſe Frage hat den Fachgelehrten

ſchon viel Kopfzerbrechen gemacht und alle möglichen

und unmöglichen Kombinationen ergeben, die aufzu
zählen hier zu weit führen würde Was für den Storch
gilt, kommt für alle Zugvögel in Betracht, wenn auch
gleich bemerkt ſei, daß das Zugproblem der Vögel außer
ordentlich vielgeſtaltig iſ

t

und große Verſchiedenheiten
zeigt.

Wenn man auch wohl nicht fehlgeht in der Annahme,

daß urſprünglich in früheren Erdzeitaltern kälteres
Klima und Mangel a

n Futter die Vögel zum Wandern
gebracht hat, ſo gibt dies noch keine Erklärung für die
Auslöſung des Zugtriebes in der Gegenwart zu einer
Zeit, wo, wie wir eben bei den Störchen geſehen haben,

die äußeren Bedingungen hierfür noch nicht vorliegen.

Auch bei in der Gefangenſchaft gehaltenen Zugvögeln

macht ſich zur Zugzeit eine ſtarke Unruhe bemerkbar.
Wir können uns dieſes, um den Worten des bekannten
Vogelforſchers Friedrich von Lucanus zu folgen, nur ſo

erklären: „Der Vogel zieht, ſobald die Zeit hierzu ge
kommen iſt, und der Zugtrieb erwacht, ohne daß e

s

einer beſonderen äußeren Veranlaſſung bedarf. Der
Zugtrieb iſ

t

im Laufe der Jahrtauſende zu einer ange

borenen erblichen Eigenſchaft geworden, die ſich inſtink
tiv, zu beſtimmten Zeiten automatiſch betätigt. Hört der
Trieb auf, ſo iſt damit das Ziel der Reiſe gegeben.“ Nur

ſo iſ
t

e
s
z. B
.

verſtändlich, daß unſer Storch nicht in der
Gegend des Mittelmeeres bleibt, wo er doch auskömm
liche Lebensbedingungen finden würde, ſondern 1

0

000

Kilometer weit bis nach Südafrika zieht, um dort den
Winter zu verbringen.

Beſonderes Intereſſe beim Vogelzug beanſpruchi auch
das Einhalten beſtimmter Zugſtraßen die ſelbſtverſtänd
lich keine Straßen im landläufigen Sinne darſtellen,

ſondern eine Breitenausdehnung von mehreren 100

Kilometern haben. Die beſuchteſte Zugſtraße Europas

iſ
t

die ſogenannte weſtliche Küſtenſtraße längs der Weſt
küſten des europäiſchen Kontinents. Unſer Storch hat
zwei für ihn charakteriſtiſche Zugſtraßen, eine weſtliche
und eine öſtliche. Die Störche, die weſtlich der Weſer,

die als Grenzlinie in dieſem Fall zu bezeichnen iſt,
wohnen, ziehen durch Frankreich, Spanien, über Gibral
tar nach Nordafrika und von dort durch die Sahara über,

die Wüſte in ſüdöſtlicher Richtung durchlaufende, frucht
bare Höhenzüge nach Südafrika. Die Störche aus dem
öſtlichen Europa erreichen dasſelbe Ziel auf dem Wege

über Ungarn, den Balkan, Kleinaſien, Aegypten

und dann längs des Nillaufes nach Süden. Der Bos
porus nimmt im Oſten die Stelle Gibraltars ein. Das
Mittelmeer wird ebenſo wie die Alpen (die Zugvögel

ſcheuen durchſchnittlich vor dem Ueberfliegen hoher Ge
birge zurück) in weitem Bogen umgangen.

Der Storch legt die lange Strecke nach Südafrika im
Herbſt in etwa 2%-–3 Monaten, alſo etwa 200 Kilo
meter täglich, zurück, wogegen e

r

im Frühjahr, wo e
r

ſchnell zurückkehrt, hierfür nur ungefähr 2
5 Tage braucht,

was einer Tagesleiſtung von etwa 400 Kilometern ent
ſpricht. Dabei iſ

t

zu beachten, daß der Storch nur ein
ſchlechter Flieger iſt. Die ſehr ſchnell fliegenden Stare

z. B
.

bringen ganz andere Flugleiſtungen zuſtande.
Ueber die Fluggeſchwindigkeit der Zugvögel ſind direkt

a
n

das Fabelhafte grenzende Zahlen genannt worden,

die aber einer auf Experimente fußenden Kritik nicht
haben ſtandhalten können.

Mit Staunen und Bewunderung ſteht der denkende
Menſch und Naturfreund vor der eigenartigen Erſchei
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nung des Vogelzuges, die uns immer noch ein geheim

nisvolles Rätſel iſt, wenn auch eifrige Forſcherarbeit und
rührige Propaganda zur Beobachtung des Vogelzuges
Hervorragendes zur Aufhellung geleiſtet haben. Ein
beſonders dankbares Objekt für Zugfeſtſtellungen ſind

Der Sternhimmel im Oktober.

aus den bereits erwähnten Gründen unſere Störche.
Schon in der Mitte des 18. Jahrhunderts pflegte man
in Nürnberg die Rückkehr der Störche, die auf dem
Fünferhauſe niſteten, auf der Tür des gegenüberliegen
den Katzhauſes zu regiſtrieren.

(F

Wir ſtehen im erſten Monat des Herbſtes, und das
zeigt ſich ſogleich beim Betrachten des Himmels darin,

daß gegen 8 Uhr die Sommergruppe endgültig über den
Meridian gegangen iſ

t

und ſo im Weſten ſteht, Arktar
im Bootes ſchon recht niedrig im Nordweſten, daneben
die Krone, dann hoch im Südweſten der Herkules und
darunter der Schlan
genträger, der Ophi
uchus. Der große Bär
verſchwindet unterhalb

des Poles. Dafür fin
den wir öſtlich des
Meridianes eine an

auffallenden Sternen
(lTINE Bildergruppe,

Steinbock und Waſſer
mann am ſüdlichen
Horizont, darüber Pe
gaſus, weiter nach

Oſten hin am Hori
zont den Walfiſch und
darüber die Fiſche. Hier
liegt eine merkwürdige

Linie: vom Pol durch
den rechten Stern der
Caſſiopeja und der

Andromeda ſowie den

linken des Pegaſus
geht die Linie, die durch
den Frühlingspunkt
geht. Die Sterne dieſer
Linie haben die gerade Aufſteigung oder Rektaſzenſion

– 0 Uhr. Nun iſ
t

auch die Gruppe aus Perſeus,
Caſſiopeja, Andromeda und Cepheus wieder ganz her
aus, die den ganzen Winter hindurch zu ſehen iſ

t. Denn
auch die Wintergruppe meldet ſich. Der Fuhrmann mit
Capella erhebt ſich im Nordoſten, die Plejaden ſind auf
gegangen, um Mitternacht ſind ſchon Orion und die

NOrC

Der Sternnimme irn Oktober

Zwillinge vorhanden. Die Milchſtraße liegt günſtig zur
Beobachtung in nahezu nord-ſüdlicher Richtung am Zenit
vorbei. Die Sichtbarkeit der Planeten iſ

t wenig erfreu
lich. Merkur iſ

t
in den erſten Tagen am Morgenhimmel

zu finden, ebenſo iſ
t

Venus Morgenſtern, 4 Stunden
vor der Sonne aufgehend. Mars entfernt ſich langſam

von der Erde und wird
demgemäß ſchwächer.

Er geht zu Anfang
gegen 2 Uhr unter,

zuletzt gegen 1 Uhr.
Seine Entfernung be
trug am 22. Auguſt
56 Millionen Kilo
meter, am 1

.

Oktober
71 und am 1

. Novem
ber 98 Millionen Kilo
meter, ſo ſchnell nimmt
der Abſtand zu. Jupiter

iſ
t

nur noch in den
erſten Abendſtunden zu

ſehen, und Saturn iſ
t

verſchwunden. Die

Sonne ſinkt mit abneh
mender Geſchwindig

keit nach Süden, um

1
1 Grad in dieſem

Monat, das verkürzt
den Tag von 1

1 Stun
den 3

8 Minuten auf 9

Stunden 48 Minuten.

An Meteoren ſind in den Tagen Oktober 6–22 ſchwache
Schwärme zu erwarten. Wer Gelegenheit hat, in klaren
Nächten vor Eintritt der Morgendämmerung den Him
mel zu betrachten, möge im Oſten nach dem Tierkreis
licht ſuchen, das ja ſelber eine Dämmerungserſcheinung

iſt. Riem.

-k

-3
E

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Umſchau.
Halluzinationen bei völligem Bewußtſein verſchafft,

wie Guttmann in der Monatsſchr. f. Pſychiatrie

und Neurologie Bd. 56, 1924 ausführt, der Genuß
einer Peyotl genannten Kaktee. Während des Rauſch
zuſtandes, der ſtundenlang anhält, findet eine voll
kommene Spaltung der Perſönlichkeit ſtatt in ein Ich,

das die phantaſtiſchſten Erſcheinungen hat, ſich a
n

einem

ganz andern Ort wähnt uſw., und in ein Ich, das gleich
zeitig dieſe Halluzinationen nicht nur als ſolche erkennt,

ſondern ſi
e völlig kritiſch zu unterſuchen, abzuändern und

zu beſchreiben vermag. Der Rauſch hat keine unange

nehme körperliche Nachwirkung, der „Kater“ tritt
vor dem Rauſch auf. Es iſt unnötig, darauf hinzuweiſen,
welche Bedeutung die Entdeckung dieſes Mittels für den

. Pſychologen und Pſychiater hat, der dadurch in den
Stand geſetzt wird, Halluzinationen, ihre Urſachen und
Nachwirkungen a

n

ſich ſelber kritiſch zu ſtudieren.
Bohr, Kramers und Slater ſtellen in der
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Zeitſchr. f. Phyſ. 24 eine neue Strahlungshypotheſe auf.

Nach dieſer erfolgt die Ausſtrahlung nicht beim und in
folge des Uebergangs des Elektrons von einer Bahn auf
die andere, ſondern ſi

e erfolgt dauernd während der
Bewegung auf einer Bahn, von der aus ein Uebergang

zu einer Bahn mit kleinerer Quantenzahl möglich iſt.
Die Frequenz der Welle des ausgeſtrahlten Lichts iſ

t

durch die Quantenzahl der Bahn, in die der Uebergang
möglich iſt, beſtimmt. Sind mehrere ſolche Uebergänge
möglich, ſo werden ebenſoviele Farben gleichzeitig aus
geſtrahlt. Bei dieſer Hypotheſe fällt alſo die Schwierig

keit fort, wie man mit der Maxwellſchen Theorie verein
baren ſollte, daß während der Bewegung des Elektrons
auf ſeiner Bahn keine Strahlung erfolgt.

Eine neue Theorie der Befruchtung ſtellt der bekannte
Chirurg Bier auf. Bei ſeinen Verſuchen, zu denen e

r

die Samen verſchiedener Pflanzen benutzte, hat e
s

ſich
herausgeſtellt, daß die Befruchtung auch die Wirkung
hat, daß die Eizelle eine größere Widerſtandskraft gegen

Infektionen durch Bakterien und Pilze erhält und daß
andererſeits ſchwache Infektionen einen Anreiz zum
Eintreten der Teilungen und des Keimens des Samens
bilden, während die durch die Befruchtung erworbene

Immunität einen Keimverzug – bewirkt. (Münchener
Wochenſchrift 1924. Nr. 16).
Die Wiſſenſchaft beſchäftigt ſich weiter mit dem
Problem der Steigerung des Ernteertrages durch

chemiſche Reizmittel, das beſonders durch die Arbeiten
Popoffs allgemeines Intereſſe erlangt hat und gewiß

noch einmal eine große praktiſche Bedeutung erlangen

wird bei der Billigkeit gewiſſer dieſer Mittel (ein Kilo
Manganoſulfat koſtet 2 4

)

und der verſchwindend ge
ringen Menge, die, da es ſich um Reiz-, nicht Dünge
mittel handelt, benötigt wird. In H. 44 des Biol.
Zentralblattes verſucht der deutſche Forſcher Löw, der
übrigens ſchon vor Popoff die ſtimulierende Wirkung

des Mangans erkannt hatte, für dieſe Wirkung eine Er
klärung zu geben. Er glaubt, daß e

s

ſich um eine
Steigerung einerſeits der Tätigkeit der Chloroplaſten,

anderſeits der Wirkung der Oxydaſen, von Fermenten
handelt, die, wie e

r annimmt, wachstumshemmende
Nebenprodukte des Stoffwechſels unſchädlich machen. Er
hat weiter gefunden, daß auch das bekannte Iodkalium
und Fluornatrium ſtimulierend auf das Wachstum ein
wirken.

Im Auguſtheft 1923 berichteten wir von den
Vitaminen. Eines derſelben, und zwar jenes, deſſen
Fehlen in der Nahrung die engliſche Krankheit hervor

EUE ÄtTERÄTUR
EE-

287

ruft, iſ
t

e
s nun, angeblich, gelungen, herzuſtellen. Die

Doktoren Eddy, Kerr und Williams von der
Columbia-Univerſität in Newyork, denen e

s gelang,

fanden bei der Analyſe einen Stoff von etwa der
Formel C

. H" N* O”.
Dark in und Fordham haben den experimen
tellen Beweis erbracht, daß eine Anlockung der Samen
fäden durch von der Eizelle ausgeſchiedene Stoffe, die
ſogenannte Chemotaxis der Samenfäden nicht nur im

Pflanzenreiche ſondern auch im Tierreiche vorkommt.
(Brit. journ. of. exp. biol. I, 2

,

1924. Naturwiſſen
ſchaften 36).

Ein merkwürdiges Beiſpiel dafür, wie Tiere häufig

in den Verdacht der Schädlichkeit kommen auf Grund
von Schäden, die nicht ſi

e angerichtet haben, bildet die
Unterſuchung Prells (Naturwiſſenſchaften 37), o

b

die
Biſamratte, die ſich als geſchätztes Pelztier ſeit 1906 in

Böhmen und auch Teilen von Deutſchland eingebürgert
hat, ein Feind der Perlmuſchel ſei, wodurch ſi

e

dann

eine Gefahr für unſere einheimiſche Perlenfiſcherei bilden
würde. Dabei hat ſich herausgeſtellt, daß die Beſchädi
gungen a

n Muſcheln, die als Hauptbeweis für die
Schädlichkeit des Tieres in dieſer Hinſicht angeführt
wurden, von menſchlichen Perlendieben herrühren.

Bis vor kurzem zählte man das Heidekraut zu den
Pflanzen, die, wie z. B

.

der Ginſter, durch ihren die
Verdunſtung weitgehend einſchränkenden Blattbau be
ſonders a

n

waſſerarme Standorte angepaßt ſind. Das
Vorkommen des Heidekrauts im Moore, das hiermit zu
nächſt nicht in Einklang zu bringen war, erklärte
Schimper bekanntlich durch ſeine berühmte Annahme,

daß beſondere im Moorboden enthaltene Giftſtoffe die
Aufnahme des Waſſers durch die Pflanzen erſchweren.
Nachdem nun aber dieſe Annahme durch die neueren
genauen Verſuche Montfort's hinfällig wurde,

kommt Stocker auf Grund ſeiner Verſuche (Bericht:
Naturwiſſenſchaften 32) zu dem Ergebnis, daß die
Heidekrautgewächſe keine Tröckenpflanzen ſind. Ihre
Waſſerverſorgung durch die Wurzel iſ

t normal, die
Form der Blätter und ihre Kleinheit ſtellt einen Schutz
gegen die Frühjahrs- und Herbſtwinde dar, und die mit
ihr verbundene Herabſetzung der Verdunſtung macht
die Pflanze durch die große Zahl der Blätter wieder
wett. Ebenſo weiſt St. nach, daß auch von den Strand
pflanzen wenigſtens die der Oſtſee keine Anpaſſungen

a
n

die phyſiologiſche d
.

h
. nur für die Pflanze beſtehende

Trockenheit des Salzbodens darſtellen, ſondern typiſche
Waſſerpflanzen ſind.

O O

Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und die Sortimentsabt. des Keplerbundes

Hugo Otto, Am Born der Heimatliebe. (M.
Gladbach, Volksvereins-Verlag 482 S., 5 4.) Die
eigenartige Schönheit des linken Niederrheins iſ

t

durch

Lauffs Romane allgemein bekannt geworden. Die –
durch das Vorrücken der Induſtrie ernſtlich bedrohten

– niederrheiniſchen Landſchaften haben einen neuen
warmen Freund gefunden in dem rheiniſchen Heimat
ſchriftſteller Hugo Otto aus Mörs, der nicht müde wird,
für die Erhaltung ihrer natürlichen Schönheiten im Sinn
des Heimatſchutzes zu werben. Wie Löns durchſtreift
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er mit der Büchſe auf dem Rücken ſeine Heimat, deren
Tier- und Pflanzenwelt ihm, dem Förſtersſohn, bis ins
Kleinſte innig vertraut iſ

t. So wird er uns ein berufener
Führer, der mit feinem Gefühl uns die Reize von Wald
und Bruch erſchließt. Mit Recht fordert Otto e

s

müßte

eine ſelbſtverſtändliche Forderung unſerer Tage ſein, daß
dem vierzehnjährigen Volksſchüler die Tier- und Pflan
zenwelt und der erdgeſchichtliche Aufbau ſeiner engeren

Heimat ſo vertraut wie ſein Einmaleins wären. Wie
weit entfernt ſind wir noch von der Verwirklichung ſol
chen Wunſches, – und doch, kein wirklicher Wander
genuß ohne die Grundlage ſolcher Kenntniſſe! Das
Buch, das mit ſeinen anſprechenden Tierbeobachtungen

auch dem etwas bietet, der nicht in der Nähe des Nieder
rheins zu Hauſe iſt, – iſt eine ſchöne Bereicherung
unſerer Heimatliteratur.

Als erfahrener Belauſcher der rheiniſchen Tierwelt
zeigt ſich Otto auch in dem im gleichen Verlage 1921
erſchienenen Büchlein „Natur erzählt“ (350 S., 4.4.).
Es will in gleicher Weiſe helfen, die Geheimniſſe des
herrlichen Buches der Heimatliebe zu erſchließen. Es
ſollte einen Platz in den Schulbüchereien finden.

Wie man praktiſch Naturdenkmalpflege treibt, zeigt

Otto in ſeinem volkstümlich und doch wiſſenſchaftlich
einwandfrei geſchriebenen Buch „Naturdenkmäler der

Heimat am Rhein“ (ebenda 1922; 230 S., 3.4.). In
dem e

r

die Beobachtungen, die e
r

a
n Tieren, Pflanzen

und Geſteinen der heimiſchen Landſchaft als Naturdenk
mälern gemacht hat, zuſammenfaßt, hat e

r

eine grund
legende Quellenſchrift geſchaffen, a

n

der niemand vorüber
gehen kann, der zu dem gleichen Ziele mitſtrebt: Er
haltung aller natürlichen Verhältniſſe und des Natur
lebens der Rheinprovinz. Das Buch iſ

t

eine Tat wert
voller als die vielen theoretiſchen Schriften über die Not
wendigkeit von Naturſchutz und Naturdenkmalpflege.

Möchten in anderen Teilen unſeres deutſchen Vater
landes ähnliche Bücher entſtehen, die als Hilfsmittel in

der Hand des Lehrers zunächſt wenigſtens einmal einen
bodenſtändigen Naturkundeunterricht ermöglichen.

Wertvolle Anregungen über die Heimatpflege gibt

Otto den Eltern und Erziehern in ſeiner – leider auf
ſchlechtem Zeitungspapier gedruckten – Broſchüre „Die
deutſchen Schulen im Dienſte der Natur- und Heimat
pflege“ (ebenda, 1922, 60 S., 80 3.)

E
. Häckel, „Kunſtformen der Natur“. Zweite ver

kürzte Auflage 1924. (Bibliographiſches Inſtitut, Leip
zig). Dieſes Jahr iſt es zwanzig Jahre her, ſeit Häckel
zuerſt in ſeinem bekannten Werke weiteren Kreiſen die
Wunderwelt des Schönen vor Augen führte, die das
Reich der niederen Tiere umſchließt. Von den ein
hundert Bildtafeln dieſer erſten Auflage enthält die vor
liegende Neuausgabe zwar nur eine Auswahl von 30,

aber damit immer noch genug, um jedem ſchönheits
frohen Menſchen Stunden reinſten Genuſſes zu bieten.

Bewundernd ſteht der Beſchauer beim Durchblättern des
Werkes vor der unerſchöpflichen Formenmannigfaltig

keit und Schönheit der Natur, die ſi
e gerade in ihren

kleinſten oder mißachtetſten Geſchöpfen offenbart, die

dem Kunſtgewerbe aller Art eine unerſchöpfliche Quelle
der Anregung ſein kann. Bei der prachtvollen Aus

ſtattung muß man den Preis von 1
6 Goldmark als

billig bezeichnen.

Entgegnung.

Die in Ihrer Zeitſchrift abgedruckte Beſprechung
meines Buches Südamerika (Jedermanns Bücherei) ge

langt nach einer in wenige Sätze zuſammengedrängten

Beweisführung zu einem vernichtenden Urteile der
Arbeit. Iſt eine ſolche Art der Kritik a

n

ſich ſchon un
gewöhnlich, ſo erſcheint ſi

e bedenklich, wenn das Beweis
material nicht ſtichhaltig iſt. Und das iſ

t

hier der Fall.
Das Gold „Neu-Granadas“, deſſen gegenwärtige Be
deutung der Verfaſſer der Beſprechung wohl überſchätzt,

hätte e
r

bei aufmerkſamem Studium finden können. –

„Die Chinarinde, ein Strauch?“ Das iſ
t

nicht ſo ſonder
bar, wenn man weiß, daß die Vertreter der artenreichen
Gattung Cinchona von ſehr ungleicher Höhe ſind und
ſowohl baum- als ſtrauchartig auftreten, daß gerade d

ie

chininreichſten zu den niedrigeren Formen gehören und
daß man in Anpflanzungen die Strauchform ſogar künſt

lich erzeugt. – Daß die Trockenheit der peruaniſchen
Küſte eine „Folge des kalten Küſtenwaſſers“ ſei, habe ic

h

nicht behauptet. Vielmehr habe ic
h

ſi
e

auf die herrſchenden

Winde aus ſüdlicher Richtung zurückgeführt und dem

kalten Peruſtrom nur eine ſekundäre Rolle zugeſchrieben.

Mit welchem Rechte ic
h

dieſer „alten Anſicht“ folge,

kann der Rezenſent aus den 1920 bis 1922 erſchienenen
einſchlägigen Arbeiten von Bobzien, Franz und Janke

erſehen. – Daß ein Literaturverzeichnis Bücher und
Zeitſchriftenaufſätze enthält – „durcheinanderwirft“ b

e

liebt der Kritiker zu ſagen – kann doch unmöglich als
Fehler gerügt werden. Mein literariſcher Weg weiſer

– das iſt etwas ganz anderes als ein Literaturverzeich
nis – konnte auf den beiden verfügbaren Seiten nur
das Ziel haben, dem Leſer ſchrittweiſe entſprechend der
Reihenfolge der Kapitel ausgewählte Schriften vorzu
führen, die mir, gleichgültig o
b

Handbuch oder Aufſatz,

Zur weiteren Einführung beſonders geeignet erſchienen.
Dabei ſind einige grundlegende, allgemein bekannte

Werke nach allgemeinem Brauch abgekürzt und folglich

ohne Jahreszahl zitiert. Hat der Rezenſent ſich weiter
vergewiſſert, inwieweit die Jahreszahlen „weggelaſſen“

oder in den Schriften garnicht angegeben ſind? – Die
Bedeutung des Erdteils als Einheit befremdet. Zu der
doch unumgänglichen Geſamtbetrachtung wird noch eine
Sonderbehandlung der natürlichen großen Landſchaften
(„Amazonengebiet“ uſw.) und der Staaten gefordert.

Auf kaum 100 Oktavſeiten! Und ſollte der Angehörige

eines ſüdamerikaniſchen Staates ſich „mit Recht ver
letzt“ fühlen, wenn dem germaniſchen Amerika des Nor
dens das romaniſche der Mitte und des Südens als
Kultureinheit gegenübergeſtellt wird? Sind die allge

mein üblichen Begriffe „Latein - Amerika“, „Ibero
Amerika“, „Nueſtra-Amerika“ uſw. wirklich ein „Un
fug“? – Hätte der Kritiker das Buch etwas eingehender
ſtudiert und ihm mehr Objektivität entgegengebracht, ſo

würde e
r

der in Vorwort, Gliederung und Durchführung

ſcharf gekennzeichneten Zielſetzung vielleicht gerechter g
e

worden ſein. B. Brandt.
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Beilage zur Illuſtv. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Marskanäle, Marsmenſchen, Funktelegraphie zum Mars.
Von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.

Iſt unſer Nachbarplanet Mars bewohnt? Wie ſehen
die Marsmenſchen aus? Warum nehmen eigentlich die
Erdenmenſchen mit ihnen nicht auf drahtloſem Wege die
Verbindung auf?
So lauten einige Fragen, die ſo oft, wenn vom Mars
die Rede iſt, in Laienkreiſen aufgeworfen werden. Ernſt
zu nehmende Wiſſenſchaft kann keine dieſer Fragen be
antworten. Daß alle die verſchiedenen Antworten nichts
weiter ſind als uferloſe Phantaſtereien, hat Dr. Kutter
in Heft 9 des Naturfreundes bereits ausführlich darge
legt, ſo daß hier nicht weiter darauf eingegangen zu
werden braucht.

Neben weißen Stellen an den Polen des Mars be
obachtet man auf ſeiner Oberfläche gelbliche bis orange

rote und dunkle Gegenden. Man vermutet, daß die
dunklen Gebiete Seen und Ozeane ſind und daß die
gelblichen Marsflecke Feſtlandmaſſen darſtellen. Es ſind
Vermutungen, die bisher noch keine Beweiſe gefunden
haben, es ſe

i

denn, daß die Marsnähe dieſes Jahres
uns die fehlenden Beweiſe noch liefern kann. So
ſpricht z. B

.

gegen die Annahme von Waſſermaſſen die
große Wahrſcheinlichkeit, daß die mittlere Temperatur

des Mars weiter unter Null liegen muß.
Die ganze Unſicherheit dieſer Fragen ſpiegelt ſich am
beſten in der Tatſache, daß der allgemeinen Anſicht, die

in den dunklen Stellen das Waſſer und in den gelblichen

das Land ſieht, von einigen Aſtronomen der Lickſtern
warte auf dem Mount Hamilton gerade die entgegenge

richtete Deutung gegenübergeſtellt wurde. Dieſe ſprachen

die dunklen Gebiete als das Feſtland und die gelblichen

Flecke als die Marsozeane an.
Rätſel über Rätſel, – und das größte, das noch hinzu
kommt, iſ

t

das Rätſel der ſogenannten „Marskanäle“,

die der Mailänder Aſtronom Schiaparelli 1877 zum
erſten Male entdeckte. Dieſe „Marskanäle“ ſind ſchnur
gerade feine dunkle Linien, welche die gelblichen Gebiete
des Mars wie ein Netz überziehen. Das Bezeichnende
dieſer feinen Striche iſt, daß ſi

e

nie innerhalb des
hellen Gebietes anfangen oder endigen, ſondern daß ſi

e

immer von einem dunklen Gebiet zum andern führen.
Die Ausmaße dieſer Striche ſind in Wahrheit auf
dem Mars ganz gewaltig; denn, um überhaupt von
uns beobachtet werden zu können, müſſen ſi

e

ſchon in

Wirklichkeit eine Mindeſtbreite von 3
0 km haben. So

weit dieſe außerordentlich zarten Einzelheiten auf dem
Fernrohrbilde des Mars der Meſſung zugänglich waren,
ſind Breiten von 3

0

bis 300 km und Längen ſogar bis

zu 5000 km feſtgeſtellt worden.
Gerade über dieſe ſogenannten Marskanäle iſ

t

ein

außerordentlich lebhafter Meinungsſtreit in der Wiſſen

ſchaft geführt worden. Von einigen Seiten iſ
t

die Wirk
lichkeit dieſer Gebilde überhaupt beſtritten worden; daß

die eigenartigen dunklen netzförmig angelegten Striche

auf dem Fernrohrbilde ſichtbar waren, ſollte nichts weiter
als eine optiſche Täuſchung ſein, die durch die Erd
atmoſphäre verurſacht würde. Von anderer Seite ſind
dann wieder gewichtige Beweisgründe für die Wirklich
keit der dunklen Linien angeführt worden.
Zu dem ſchweren Rätſel der eigenen Deutung dieſes
Strichſyſtems kommt noch ein anderes hinzu, durch das
die ganze Frageſtellung noch viel verwickelter wird.
Gelegentlich verdoppeln ſich dieſe Kanäle. Wo wir an
dem einen Beobachtungsabend eine dunkle Linie geſehen
haben, können wir mitunter a

n

einem anderen Beob
achtungsabend deren zwei ſehen. Dieſe zwei Linien
ſind einander völlig gleich und verlaufen parallel zu ein
ander. Der Verdoppelungsvorgang ſelbſt ſpielt ſich
häufig in der Weiſe ab, daß ſich a

n

der betreffenden

Stelle ein Nebel zeigt, der die Marsgegend unſeren
Blicken entzieht. Und ſpäter werden dann, wenn der
Nebel ſich langſam verteilt, die zwei Linien ſichtbar. Als
Abſtände der beiden Parallelen hat man bis zu 900 km
meſſen können. Es iſt, als o

b

der Mars hier ſein hei
ligſtes Geheimnis bewahrte, das e

r

ſelbſt ſorgfältig vor
den wiſſensgierigen Erdbeobachtern zu ſchützen hätte.

Noch kein einziger Anhaltspunkt iſ
t

der Aſtrophyſik

bis heute gegeben, von dem aus ein Licht auf dieſe
Fragen geworfen werden könnte. Denn die Deutung

der dunklen Striche ſetzt erſt die einwandfreie Deutung

der hellen und dunklen Marsflecke voraus. Wenn das
Dunkle tatſächlich Waſſer ſein ſoll, dann könnten ja die
Striche Waſſerſtraßen ſein, die zwei Marsozeane durch
die Kontinente hindurch verbinden. Legen wir dagegen

die Auffaſſung der Aſtronomen auf der Lickſternwarte
zugrunde, dann müßten die dunklen Linien Dämme ſein,

die als mächtige Brücken über die Marsozeane hinweg

von einem Marsfeſtland zum andern führen. So iſt

gegenwärtig in der Wiſſenſchaft das Wort „Mars
kanäle“ nichts weiter als eine Bezeichnung, ohne daß ihr
damit die Bedeutung von Waſſerſtraßen in unſerem
irdiſchen Sinne gegeben iſ

t. Was zwingt denn über
haupt dazu, auf einer außerirdiſchen Welt ähnliche Ver
hältniſſe anzunehmen wie auf unſerer Erde? Kann e

s

nicht auf anderen Weltkörpern auch ganz andere Ver
hältniſſe geben, die wir in unſerer a

n

die Enge unſeres
eigenen Wohnplaneten gebundenen Vorſtellungswelt
garnicht finden?

Dieſer Blick in die Beobachtungstatſachen, die gegen
wärtig der Aſtrophyſik vorliegen, iſ

t notwendig, um die
Fragen abzugrenzen, deren Klärung jetzt Sache der
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Wiſſenſchaft iſt. In ein ganz anderes Gebiet gehören
dagegen die Fragen, die eingangs erwähnt wurden. Dieſe
ſind aus der Phantaſie des Laien geboren und weit ab
geirrt vom Boden der Tatſachen.

Ungeachtet aller Schwierigkeiten, welche die Mars
kanäle der wiſſenſchaftlichen Deutung bereiten, wurden

ſi
c in der Phantaſie ohne weiteres als Waſſerſtraßen

angeſehen, und damit dann ein vielverheißender Anfang

für alle weiteren Gedankenfolgen gelegt. Waſſerſtraßen

in der Breite von 30 km und ſogar bis zu 300 km, die
ſchnurgerade das Feſtland durchqueren, können nicht auf
natürliche Weiſe entſtehen, ſi

e
können nur kunſtvolle

Bauten vernunftbegabter Weſen ſein. Alſo muß e
s auf

dem Mars Menſchen geben, die über eine viel höher
entwickelte Technik verfügen als die Menſchen der Erde.

Obwohl dieſer Gedankengang von den Marskanälen
mit dem Schluß auf das Daſein der Marsmenſchen
jeder Beweisſtütze entbehrt und auch ſchon ſein Aus
gangspunkt, die dunklen Striche als Waſſerſtraßen anzu
ſehen, in keiner Weiſe geſichert iſt, wurde e

r

doch be
geiſtert aufgegriffen und nun zu höchſt phantaſtiſchen

Konſtruktionen benutzt. So wollte man in den Mars
kanälen ein planvolles Entwäſſerungsnetz ſehen, das im

Marsſommer die am Pol abſchmelzenden und ab
ſtrömenden Waſſermaſſen in geordnete Bahnen leiten
ſollte.

Auch allen denen, die in Ehrfurcht vor dem erhabenen
Schöpfungsgedanken zu der Ueberzeugung gekommen

waren, daß die Erde nicht das vollkommenſte Werk der
Schöpfung ſein könnte, war die Annahme einer be
wohnten Marswelt außerordentlich willkommen.

Eines Tages meldeten die Zeitungen, daß auf einer
größeren Zahl von europäiſchen und weſtamerikaniſchen
Funkempfangsſtationen immer dieſelben ganz markanten
Störungszeichen zu ein und derſelben Zeit feſtgeſtellt

worden ſeien. Die Störungsquelle mußte demnach über
erhebliche Energien verfügen. Man konnte ihren Ur
ſprung nicht feſtſtellen. Man hielt es jedoch nicht für
ausgeſchloſſen, daß dieſe Störwellen unter Umſtänden
von außerirdiſcher Herkunft ſeien.

Neue Anregungen für die Marsphantaſten, neues
Waſſer auf ihren Mühlen. War etwas anderes über
haupt möglich? Die aufgenommenen Störzeichen

konnten doch nur vom Mars kommen. Die Marsbewoh
ner verſuchten, eine Verſtändigung mit uns Erdbewoh
nern anzuknüpfen. Nur ſi

e

konnten e
s geweſen ſein, die

uns durch ihre großen Funkſtationen die Zeichen als
Anrufzeichen gegeben hatten. Sie wußten doch ſicher
viel mehr über unſere Erde als wir über den Mars.

Vielleicht hatten ſi
e

in ihren viel beſſeren Fernrohren
auch ſchon uns unvollkommene Erdenmenſchen ſelbſt be
obachten können und hatten geſehen, daß wir jetzt auf
der Erde endlich ſo weit vorgeſchritten waren, daß wir
leiſtungsfähige Empfangsſtationen für drahtloſe Tele
graphie herſtellen konnten.

Wie dem im einzelnen auch ſei, jetzt kommt e
s in

erſter Linie darauf an, daß die Marsbewohner eine Ant
wort von der Erde erhalten. Die Erfüllung dieſer Forde
rung iſ
t jetzt die wichtigſte Aufgabe unſerer irdiſchen

Funktechnik.

Marskanäle, Marsmenſchen, Funktelearaphie zum Mars,

Die Phantaſie hat e
s leicht, derartige Forderungen

aufzuſtellen, denn ſi
e

kennt meiſtens keine Hemmungen.

Wie ſteht es in Wirklichkeit mit der Erfüllung dieſer
Forderung?

Selbſt dann, wenn wir auf unſeren Großfunkſtationen
viel größere Energiemengen aufwenden und damit den
Aetherwellen eine noch bedeutend größere Reichweite
geben könnten, würden nie dieſe Aetherzeichen aus dem
Bannkreis unſerer Erde herauskommen können. Nie

würden die auf unſerem Planeten erzeugten Funkwellen
aus unſerer Atmoſphäre heraustreten und in den Kos
mos hineingelangen können. Durch die eigenartigen

Verhältniſſe in unſerer Atmoſphäre ſind alle von ir

diſchen Funkſtationen ausgeſtrahlten Wellen feſt a
n

d
ie

Erde gefeſſelt.

Die Urſache liegt in der phyſikaliſchen Beſchaffenheit
der höchſten Schichten unſerer Lufthülle begründet. In

etwa 100 km Höhe befindet ſich die ſogenannte Heavy
ſide-Schicht, die durch den Einfluß der von der Sonne
ausgehenden kurzwelligen ultravioletten Strahlen und
der ebenfalls von der Sonne kommenden 6-Strahlen
dauernd ioniſiert iſt.

Eine ioniſierte Gasmenge verhält ſich wie ein Leiter,

und durch Schichten, welche die Elektrizität leiten, geht

keine elektriſche Strahlung hindurch. Sie wird a
n

der

Oberfläche des Leiters reflektiert. Die Heavyſide-Schicht

iſ
t

daher einem mächtigen ſpiegelnden Gewölbe gleichzu
ſetzen, das jeden elektriſchen Strahl, der von der Erde
auf dieſen Spiegel fällt, wieder zur Erde zurückſpiegelt.

Die Heavyſide-Schicht iſ
t

alſo für elektriſche Wellen eine
unüberwindliche Sperre, die ihnen den Eintritt in den
Weltenraum verwehrt. Funktelegraphie zum Mars
hin iſ

t

alſo unmöglich.

Und Funktelegraphie vom Mars her zu uns? – Sie

iſ
t

ebenſo unmöglich, wenn die Marsbewohner dieſelbe
Art von Funkwellen verwenden wie wir. Dieſe würden
an der der Erde entgegengeſetzten Fläche der Heavyſide

Schicht reflektiert werden. Auch ihnen wäre der Weg zur
Erde hin durch dieſe ſpiegelnde Schicht verbaut.

Alle Pläne einer funktelegraphiſchen Verſtändigung

mit außerirdiſchen Welten müſſen a
n

den Eigenſchaften

der Heavyſide-Schicht ſcheitern. Ebenſo ſind alle Ver
mutungen, irgendwelche von uns gehörten Zeichen ſeien
außerirdiſchen Urſprungs, völlig unbegründet.

Alſo auch hier ſind alle Gedanken nichts weiter als
uferloſe Phantaſtereien.

Anders dagegen die Lichtwellen. Dieſe außerordent
lich kurze Sorte von Aetherwellen kann durch die Heavy

ſide Schicht nicht abgeſperrt werden. Sie dringen hin
durch. In Amerika hat man den Plan gefaßt, auf den
Höhen der Gebirge mächtige Scheinwerfer aufzuſtellen
und dann deren Licht in beſtimmtem Takte zum Mars
hinüberſpielen zu laſſen. Es ſollen mächtige Licht
energien ausgeſtrahlt werden, um die Aufmerkſamkeit
der Marsbewohner zu erregen. Und was dann, wenn
dieſe e

s

wirklich bei uns irgendwo aufblitzen ſehen?

Solange e
s

noch nicht einmal als wahrſcheinlich an
genommen werden kann, daß e

s überhaupt vernunftbe
gab'e Bewohner auf dem Mars gibt, ſind auch dieſe
Verſuche nichts weiter als wertloſe Spielereien.
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Deutſche Grfolge in dieſem Neuland der Funktechnik. – Von Studienrat W. Möller.
Die kurzen Aetherwellen – unter 200 m Länge –
gewinnen neuerdings immer größere Bedeutung auf dem
Verſuchsfelde der Technik. Die Fachzeitſchriften haben
ſchon wiederholt auf engliſche und amerikaniſche Arbeiten
hingewieſen, in denen dieſe kurzen Wellen mit Erfolg für
eine drahtloſe Verſtändigung auf größere Entfernungen
ausgenutzt worden ſind. Gelegentlich iſ

t

e
s

bei derartigen

Verſuchen auch ſchon gelungen, mit der 100 m-Welle
über den atlantiſchen Ozean zu telegraphieren. .

In England ſind e
s vor allen Marconi und ſein Aſſi

ſtent C
. I. Franklin, die ſchon ſeit vielen Jahren mit den

Kurzwellen experimentieren und d
ie

dabei ſogar bis auf
Wellen von der Größenordnung weniger Meter herunter
gegangen ſind. Sie verfolgten bei ihren Verſuchen zu
gleich das Ziel, auf anderen als bisher beſchrittenen
Wegen eine gerichtete Telegraphie zu ſchaffen.

Um kurze Wellen auszuſtrahlen, iſ
t

nämlich auch nur
eine kleine Antenne notwendig, ſo daß e

s

durchaus keine
Schwierigkeiten macht, zu dieſen kleinen Antennen
dimenſionen einen Reflektor zu bauen, der dann gleich

ſam wie ein Scheinwerfer die Aetherwellen nur in Rich
tung auf die betreffende Empfangsſtation ausſtrahlt.
Die Verſuche mit dieſen neuartigen Reflektorſtationen
Marconis haben eine gewiſſe Aehnlichkeit mit den be
kannten Hertz'ſchen Hohlſpiegelverſuchen. Denn im

Grunde genommen iſ
t ja ſchon hier der gerichtete Re

flektorſender gegeben und zugleich gezeigt, wie in dem

Gegenſpiegel, der Reflektorempfangsſtation, durch Sum
mierung die ankommende ſchwache Energie im Brenn
punkt ſo weit geſammelt werden kann, daß ein Empfang

von genügender Lautſtärke möglich iſt.

Einzelheiten über Marconis Arbeiten ſind z. Z
.

noch

ſehr wenig bekannt, ſo daß e
s

noch nicht möglich iſt, ein
Urteil abzugeben. -

Auch von der Eiffelturmſtation ſind Verſuche mit den
Kurzwellen angeſtellt worden, bei denen ebenfalls erheb
liche Fernwirkungen erreicht werden konnten. Zeichen
des Eiffelturms auf der 5

0 m- und 100 m-Welle ſollen
ſogar in amerikaniſchen Großſtationen hörbar geweſen

ſein. Dabei war die aufgewandte Sendeenergie viel ge
ringer, als ſie ſonſt im Frankreich-Amerikaverkehr üb
lich iſt.

Nach einer Notiz in der Telefunkenzeitung Nr. 37

konnte ſelbſt die 2 m lange Welle des Eiffelturms in

einer Entfernung bis zu 225 km aufgenommen werden.
Die Sendeantenne war dabei nur 1 m lang.

Auch franzöſiſche Funkamateure, denen in Frankreich
das Wellengebiet unter 300 m für Sendeverſuche in be
ſchränktem Maße freigegeben wird, haben wiederholt
große transozeaniſche Reichweiten mit Kurzwellen er
zielt.

Von deutſchen Verſuchen auf dem Kurzwellengebiet

hat man bisher weniger gehört. Sie ſind aber trotzdem
mit Eifer und mit Erfolg betrieben worden, wenn auch
nicht gleich deshalb die große Reklametrommel gerührt

worden iſt.

Der deutſchen Telefunkengeſellſchaft iſ
t

e
s gelungen,

mit der Kurzwelle die Entfernung von Nauen nach der
argentiniſchen Station Monte Grande bei Buenos Aires
von 1

2

000 km zu überbrücken. Man benutzte in den
Verſuchen zunächſt die 100 m-Welle als Sendewelle und
ging dann planmäßig bis auf 70 m herunter und fand,
daß die 7

0 m-Welle für die Reichweite nach Buenos
Aires die beſtgeeignete war.
Dieſe deutſchen Verſuche und Erfolge waren durchaus
keine gelegentlichen vorübergehenden Rekordleiſtungen,

ſondern die dabei gemachten Erfahrungen waren ſo gut,

daß die Kurzwellenverbindung mit Buenos Aires, wenn
man ſich auf beſtimmte Stunden der Nachtzeit beſchränkte,

als durchaus zuverläſſig und ſicher angeſehen werden
durfte.

Die Telefunkengeſellſchaft konnte daher ihre Kurz
wellen-Sender und -Empfänger aus dem Verſuchs
ſtadium heraus und hinein in den praktiſchen Betrieb
führen. Von der Transradio A

.

G
.

wird gegenwärtig
die Kurzwellenverbindung mit Monte Grande betriebs
mäßig ausgenutzt. In Nauen iſ

t

ein Kurzwellen-Sender
aufgeſtellt worden, der ebenſo wie die anderen Nauener
Sender von der Betriebszentrale der Transradio in

Berlin durch Ferntaſtung geſteuert wird. Heutzutage
wird ſchon ein erheblicher Teil des Funktelegrammver
kehrs mit Südamerika von dieſem Kurzwellenſender
abgewickelt. Als Sendeleiſtung wird dabei nur eine
Energie von 1% bis 2% Kw. aufgewandt.

Der wirtſchaftliche Fortſchritt liegt bei dieſer Anlage

nicht allein in den weſentlich kleineren Antennendimen
ſionen, ſondern auch in der bedeutenden Verringerung

der Betriebskoſten durch die kleinere Sendeenergie.

Nauen iſ
t

die erſte Großfunkſtation, welche die Kurz
welle in ihren Betriebsdienſt für den transatlantiſchen
Verkehr aufgenommen hat. Die deutſche Funktechnik darf
dieſe Tatſache mit Stolz als einen Erfolg buchen, denn

ſo weit bis zur betriebsmäßigen Verwendung ſind die
Kurzwellenverſuche in den anderen Ländern noch nicht
gediehen. -

Es läßt ſich freilich hier noch nicht ſagen, in welcher
Richtung dieſe Entwicklung ſich weiter ausbaut oder ob

vielleicht der Nauener Kurzwellen-Sender wieder zu

einem Markſtein in der Entwicklung der Funktechnik
wird, an dem die bisherige Entwicklungsbahn eine Wen
dung zu neuem Aufſchwung nimmt.
Der deutſche Kurzwellen-Sender in Nauen zeigt uns
jedenfalls ſchon heute mit Beſtimmtheit, daß die Anſicht,
für den Fernverkehr kämen nur die langen, nach Kilo
metern meſſenden Wellen in Betracht, und nur dieſe
könnten die Erdkrümmung auf großen transozeaniſchen
Entfernungen überwinden, veraltet und verbeſſerungsbe
dürftig iſt. Die Kurzwelle ſcheint ſich heute zur eben
bürtigen Rivalin der langen Welle zu erheben. Mit
ihrer betriebstechniſchen Anwendung iſ

t

der Funktechnik

ein neues, bisher faſt gänzlich vernachläſſigtes Wellen
längengebiet erſchloſſen worden.

Im Stadium ihrer Entſtehung arbeitete die Funktele
graphie ebenfalls mit kurzen Wellen. Heinrich Hertz



machte ſeine grundlegenden Verſuche mit Wellen, deren
Länge nach Zentimetern und Metern maß. In der weite
ren Entwicklung rückte man von dieſen kleinen Wellen
immer mehr ab. Mit der wachſenden Größe der
Stationen nahmen zugleich mit der Reichweite auch die
verwendeten Wellenlängen zu. In den letzten Jahren
galt es ſogar als ſelbſtverſtändlich, daß eine Großfunk
ſtation auch eine entſprechend lange Welle ausſtrahlen
mußte. Man war dabei zu Längen von etwa 23 km
gekommen und hatte damit Ausmaße erreicht, die man
im Anfang der Funktechnik niemals für möglich gehalten

hätte.

Und jetzt? Die Entwicklung ſcheint zum Anfang zu
rückzukehren.

Im Intereſſe der ungeſtörten Abwicklung des Nach
richtenverkehrs wäre die Entwicklung des bisher zur Ver
fügung ſtehenden Wellenraumes durch das Kurzwellen
gebiet durchaus zu wünſchen. Denn der drahtloſe Ver
kehr hat in den letzten Jahren derart an Umfang zuge
nommen, daß es ſchon erhebliche Schwierigkeiten machte,

unter den vielen vorhandenen und immer noch dazu

kommenden neu errichteten Sendeſtationen den Wellen
bereich ſo aufzuteilen, daß die den einzelnen Sendern zu
gewieſenen Wellenlängen entſprechend weit auseinander
lagen, um gegenſeitige Störungen auszuſchalten. Der
Ruf nach größerer Selektivität des Empfangsgeräts er
ſcholl in den letzten Jahren immer lauter, und ſeine Er
füllung beanſpruchte einen großen Teil aller fach
männiſchen Arbeit. Hier würde eine willkommene Atem

Blitzgefahr durch Antennen? Von D
r.

A
. Raer

Da der deutſche Rundfunk zum erſten Male die
Jahreszeit der zunehmenden Gewitterbildung mitmacht,

ſind für jeden Teilnehmer die Fragen von Bedeutung:

1
.

Beſteht durch Antennen eine erhöhte Blitzgefahr?

2
. Wie ſchützt man ſich am beſten vor atmoſphäriſchen

Entladungen?

Die Beantwortung der erſten Frage hängt hauptſäch

lich davon ab, o
b

eine Rahmenantenne, Hilfsantenne,

Zimmerantenne oder Hochantenne Anwendung findet.
Bei einer Rahmenantenne beſteht keinerlei Blitzgefahr,

doch iſ
t

die beim Rundfunkempfang erzielte Lautſtärke

ſehr gering. Auch eignet ſich die Rahmenantenne nicht

für Detektorenempfang. -

Die Hilfsantennen, wie z. B
.

Klingelleitung, Licht
leitung oder das äußere Rohrnetz derſelben, iſolierte
eiſerne Oefen uſw., bewirken ebenfalls keine Erhöhung

der Blitzgefahr.

Das gleiche gilt für Zimmerantennen.
Dagegen ſind Antennen, welche innerhalb der Dach
konſtruktion eines Hauſes angelegt ſind, dem gefährlichen

Einfluß der Luftelektrizität unterworfen.
Beſonders gilt dies für die Hochantennen, welche
natürlich auch die bei weitem beſte Empfangswirkung

haben.

Die Einwirkung der Luftelektrizität auf eine Hoch
antenne oder Dach-Innenantenne kann ſich, falls dieſe
ungeerdet ſind, in deren ſtatiſcher Aufladung äußern.
Eine ſolche Aufladung kann ſogar erfolgen, ohne daß

Blitzgefahr durch Antennen?

pauſe eingelegt werden, wenn das jetzt neu e
r

ſchloſſene Kurzwellengebiet ſich als geeignet erwieſe,

für den internationalen Nachrichtenverkehr aufgeteilt

zu werden.

Das gegenwärtig vorliegende Verſuchsmaterial iſ
t

noch

nicht ſehr umfangreich. Aber dennoch darf man darauf
die Vermutung gründen, daß die Kurzwelle gegenüber

der langen Welle ſogar manche Vorzüge hat. So ſollen

z. B
.

die atmoſphäriſchen Strömungen bei der Kurzwelle
eine auffallend geringe Intenſität haben. Auch der Fa
ding-Effekt, jenes merkwürdige zeitweiſe Verſchwinden
des Empfangs, ſoll bei der 100 m-Welle nicht mehr zu

bemerken ſein. Würde ſich dieſe Vermutung bei weiteren
Verſuchen beſtätigen, ſo wäre damit ebenfalls ein Er
gebnis gewonnen, das eine Verbeſſerung unſerer bis
herigen Anſchauungen bedingte. Denn bisher galt als
Erfahrungstatſache, daß der Fading-Effekt ſich umſo
ſtörender bemerkbar macht, je kürzer die betreffende Welle
iſt.

Ein anderes noch nicht gelöſtes Rätſel iſ
t

eine Beob
achtung der „Weſtinghouſe Elektric Co.“, wonach auch
die ſogenannten blinden Flecke von der Kurzwelle über
brückt werden können. So iſt es z. B

.
in einem Gebiet in

Cleveland (Ohio) nicht möglich, die Station KORA in

Pittsburgh (Pennſyvanien) auf ihrer gewöhnlichen

Welle von 360 m zu hören. Dagegen iſ
t

der Empfang

dieſer Sendeſtation auf der 100 m-Welle nicht nur mög
lich, ſondern ſogar vollkommen einwandfrei.

"ED

ein Gewitter in Erſcheinung tritt. Sie zeigt ſich durch
kurzes, ſcharfes Knacken im Kopfhörer an; der Konden
ſator wird durchſchlagen, und beim Berühren des Appa
rates oder der Antenne erhält man einen empfindlichen

elektriſchen Schlag.

Dieſe ſtatiſche Aufladung kann hervorgerufen werden

durch eine Gewitterwolke, durch elektriſch geladene
Regentropfen, welche ihre Ladung a
n

die Antenne ab
geben, durch Reibung von Staubteilchen an der An
tenne uſw.
Durch Induktionswirkung kann auch bei einer un
geerdeten Antenne ſehr ſtarke Funkenbildung eintreten.
Die gefährlichſte Wirkung der Luftelektrizität iſ

t

ein
Blitzſchlag in die Antenne, der natürlich in den meiſten
Fällen große Sachbeſchädigungen herbeiführen wird,

ganz abgeſehen von anderen Unglücksfällen. Auch wird
der Antennenbeſitzer für den entſtandenen Schaden haft
bar gemacht.

Um die Antenne bei allen elektriſchen Entladungen
gefahrlos zu machen, ſichert man ſi

e

durch einen Ueber
ſpannungsſchutz, der zwiſchen Antenne und Erde ge

ſchaltet wird.

Solche Blitzſchutzapparate werden in der Telegraphie

und Telephonie ſchon ſeit Jahren verwendet. Als
Zacken- oder Spitzenblitzableiter enthalten ſi

e eine kurze
Luftwiderſtandsſtrecke, welche nur den hochgeſpannten
atmoſphäriſchen Entladungen als Weg zur Erde dient.
Dies ſind natürlich nur ganz grobe Sicherungen, d

ie

erſt bei ſehr ſtarken Ueberſpannungen in Kraft treten.
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Eine Verbeſſerung war es ſchon, als man Schutz
vorrichtungen konſtruierte, indem man zwei Kohleplatten

in einer Glasröhre in geringem Abſtand voneinander
anordnete. Aber auch dieſe Sicherungen haben den
Nachteil, daß es einer verhältnismäßig hohen Ueber
ſpannung bedarf, um d

ie Entladung zur Erde herbei
zuführen.

Es iſ
t nun neuerdings gelungen, eine ſichere Ab

leitung der Ueberſpannung ſchon von etwa 150 Volt

o
n

zu erreichen, wenn man eine ſolche Röhre nicht mit
Luft, ſondern mit verdünntem Neon füllt.
Dieſe Eigenſchaft des Neons, welche auch andere Edel
gaſe zeigen, hat man in der Praxis bei den Neon
Glimmlampen verwertet.

Dieſe Lampen direkt als Ueberſpannungsſchutz einzu
bauen, iſ

t

nicht ratſam. Ihre Verwendung für Be
leuchtungszwecke ſetzt nämlich voraus, daß ein Wider

ſtand, der meiſtenteils am Sockel der Lampe ſelbſt ein
gebaut iſ

t,

vorgeſchaltet wird. Ein wirkſamer Ueber
ſpannungsſchutz darf

-

dieſen Widerſtand je

doch nicht beſitzen.

Einen Ueberſpan

nungsſchutz, welcher die
Vorzüge der Neon
röhre beſitzt, ohne die

Nachteile der gewöhn

lichen Glimmlampen

für dieſen Spezialzweck (

zu haben, zeigt die

nebenſtehende Abbil
dung. (Erzeugnis der
Elektrotechniſchen Fa
brik Schmidt und Co., Berlin N

.

39)

E
r

beſteht aus einer Glasröhre, d
ie mit verdünntem

Neon gefüllt iſ
t

und in welcher zwei Elektrodenbleche
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eingeſchmolzen ſind. Eines von dieſen iſ
t

mit Spitzen
verſehen, um die Entladung zur Erde noch zu erleichtern.
Er wird zwiſchen Antenne und Erde geſchaltet.

Treten nun Ueberſpannungen in der Antenne auf,

ſo entladen ſi
e

ſich ſchon bei verhältnismäßig geringer
Spannung durch das Neongas zur Erde. Man beob
achtet dann Glimmentladungen an den Elektrodenblechen

in Geſtalt von roten Lichtbüſcheln. Je ſtärker die atmb
ſphäriſchen Ueberſpannungen ſind, deſto intenſiver glühen
die Glektroden.

Der hier abgebildete Apparat iſ
t

außerdem mit einem

Zackenblitzableiter verſehen, um ſehr ſtarke elektriſche Ent
ladungen durch dieſe Spitzen zur Erde zu leiten.

Es genügt ſchon das Herannahen einer Gewitterwolke,
um eine Glimmentladung in der Röhre hervorzurufen
und ſo das aufziehende Gewitter anzuzeigen, ohne daß
eine Gefährdung der Empfangsapparatur oder des
Hörenden zu befürchten iſt.

In den meiſten Fällen wird der Rundfunkteilnehmer
dann ſeine Antenne durch den Erdungsſchalter erden.

Der Griff dieſes Schalters muß iſoliert oder dauernd mit
der Erde verbunden ſein. Als Erdung ſind zu ver
wenden: Waſſerleitung, Gasleitung und Blitzableiter;
Heizungsrohre nur, wenn ſi

e mit der Waſſerleitung ver
bunden ſind.
Da e

s erfahrungsgemäß leider vorkommt, daß der

Rundfunkteilnehmer trotz der Mahnung: „Vergeſſen Sie
nicht, Ihre Antenne zu erden“, dies doch bisweilen
unterläßt, ſo empfiehlt e

s ſich, auf jeden Fall einen
ſolchen Ueberſpannungsſchutz dauernd eingeſchaltet zu

haben. Die Ausgabe hierfür iſ
t

noch dazu ſehr gering

(etwa 3.4, Erſatzröhre etwa 1 «4) und ſteht in keinem
Verhältnis zu der gewonnenen Beruhigung.

Eine ſachgemäß angelegte und gut geerdete Hoch
antenne iſ

t

ein Blitzſchutz.

Das Kathodophon. v
o
n

sans Bourauin
* D

Beim Anodenſtrom der Kathodenröhre wandern
die

Elektronen, deren Bewegung ja das „Strömen“ dar
ſtllt, teils in Drähten zwiſchen deren Molekeln hindurch,

teilseilen ſi
e frei durch einen faſt leeren Raum in einem

ausgepumpten Gefäß. Wo d
ie

Elektronen das
Gebiet

der metalliſchen Leitung verlaſſen haben, werden ſie

äußeren Beeinfluſſungen verhältnismäßig leicht zugäng

lich, und ſo gelingt e
s,

den Anodenſtrom mittels
eines

Gitters zu ſteuern, das mit ſeiner durch wechſelnde
Ladungen beſtimmten Wirkſamkeit dort einſetzt, w

o

d
ie

Elektronen gewiſſermaßen freie Wandervögel ſind.

Auch beim „Kathodophon“, dem „Kathodentöner“,

tritt eine ſolche Stelle auf, wo ſich ein Strom, dem
ebenfalls die Bezeichnung „Anodenſtrom“ gebührt, leicht
und in feinſter Weiſe ſtärken oder ſchwächen läßt. Das
Kathodophon iſ

t

ein Mikrophon, ſofern e
s

dazu dient,

Schallwellen in elektriſche Wellen, in Undulationen eines
Stromes zu verwandeln. Es ſtellt aber ein ſo eigen

artiges Organ dar, daß e
s gewiß reizvoll iſt, dieſes ein

wenig näher kennen zu lernen.

Die kleine Skizze zeigt die Schaltung des Kathodo
phons ſchaubildlich. Wir erblicken links den Schall
trichter, der zum Anſprechen oder Anmuſizieren dient.
Dieſer beſteht aus Pappe und iſ

t

dunkel gefärbt. Um

ſeine Eigenſchwingungen möglichſt zu unterbinden, hat

der Trichter einen Ausſchnitt erhalten, der im Bilde durch
ſeine dunkle Tönung leicht kenntlich iſt. Der Trichter
trägt rechts eine metallene Düſe, die eingeſteckt wird. Sie

iſ
t

ſieb- oder gitterartig eingerichtet, und wenn Schall
wellen gegen den Trichter fluten, ſo müſſen dieſe durch
eine Art Filter dringen, ehe ſi

e

den Raum rechts vom
Trichter erreichen. Dicht hinter dieſer Düſe befindet ſich

nun ein ganz ſchmaler Schlitz, der gewöhnlich atmo
ſphäriſche Luft enthält. Es handelt ſich hier alſo nicht
um ein „Vakuum“. Und dann tritt bei S ein Glühſtift
auf. Das iſ

t

ein mit einem Metalloxyd überzogener,

feuerfeſter Körper, der mittels der Heizbatterie B und
einer Heizſpirale während des Gebrauches dauernd
glühend erhalten wird. Eine Hochſpannungsbatterie H

(unten) liegt mit ihrem negativen Pole am Glühſtift,
mit ihrm poſitiven dagegen – über einen Widerſtand W
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– an der Düſe des Trichters. Auf dieſe Weiſe wird
der Stift zur Kathode, die Düſe zur Anode, und es iſt

eine Kraftqelle zur Speiſung eines Anodenſtromes ge
geben, der geſteuert werden ſoll.
Was geſchieht nun zu-

-

nächſt, wenn der Trichter
noch nicht mit Schallwellen
beſchickt wird? Der glühende

Kathodenſtift muß dann un
entwegt Elektronen aus
ſenden, und dieſe werden

zur poſitiven Anode, zur
Düſe, eilen, deren elektri
ſcher Zuſtand anziehend auf
die negativen Elektronen

einwirkt. Nun vollzieht ſich
aber die elektriſche Bewe
gung hier weſentlich anders

als in einer Vakuumröhre.
In dieſer handelt e

s

ſich
eben nur um Elektronen

allein. In dem Schlitz

zwiſchen Stift und Düſe
befindet ſich aber noch atmoſphäriſche Luft von nor
maler Dichte. Es ſpielt ſich daher folgender Vorgang
ab: Es ſetzt ſich jedes Elektron alsbald auf ein Luft
molekel, das dadurch zu einem negativ geladenen Ion
wird. Es ſtellt ſich die Elektronenwanderung im Schlitz
gewiſſermaſſen als ein Reiten der kleinſten elektriſchen
Teilchen auf Luftteilchen dar. Es iſt aber klar, daß die
Vorgänge im Schlitz ein Stückchen „Anodenſtrom“ be
deuten, und e

s iſ
t

wohl auch leicht vorſtellbar, daß hier
die Stelle gegeben iſ

t,

wo eine Steuerung einſetzen kann.
Und wie vollzieht ſich dieſe? Wenn man den Schlitz
ſeitlich einigermaßen kräftig anbläſt, ſo kann der Anoden
ſtrom völlig ausgelöſcht werden. Man ſieht alſo, daß
Luftdruckänderungen die Stromſtärke weſentlich zu be
einfluſſen vermögen. Werden daher Schallwellen in den
Trichter geſchickt, ſo haben die im Schlitz entſtehenden
Luftverdünnungen und -verdichtungen Stromſchwankun
gen zur Folge, die dem Takte der Schallwellen ent
ſprechen.

-

Das Kathodophon weiſt ſchöne Vorzüge auf. Eigen
artig iſt das Fehlen einer Membran, deren Trägheit und
Eigenton ſich ſtörend geltend machen könnten. Es zeich
net ſich durch feinſte Empfindlichkeit aus. Selbſt ſehr
ſchwache oder ſehr hochfrequente Schallwellen kommen in

den Stromundulationen zum Ausdruck, und ganz ver

wickelte Tongebilde gelangen auch bezüglich der Einzel
ſtärken zur Abbildung. Außerdem vermag das Kathodo
phon noch als Verſtärker zu wirken. Ordnet man näm
lich bei A ein Telephon an, ſo iſt es möglich, einen

+---- ------
Schaltbild des Kathodophons.

-
Ton, der leiſe vor dem Trichter angegeben wird, laut

in jenem zu vernehmen.

Dieſes eigenartige Mikrophon iſ
t urſprünglich von

Vogt, Maſolle und Engel für d
ie

Zwecke des „ſprechen

den Films“ erfunden worden. Es dient dabei zur Be
einfluſſung einer Lampe, deren wechſelnde Strahlung

ein leiterartig ausſehendes Lichtbild erzeugt, das wieder
um zur Erregung von Schall verwendet wird.

Ferner kann das Kathodophon zur Steuerung eines
Telephonieſenders benutzt werden, wobei man durch

Röhren zwiſchen beiden für eine wünſchenswerte Ver
ſtärkung ſorgt. Für die Zwecke der Nachrichtenüber
mittelung wird das Kathodophon ausſchließlich von der

C
. Lorenz-Akt.-Gef, Berlin-Tempelhof, verwandt. Es

wurde zunächſt auf ihrer Verſuchsſtation in Eberswalde
erprobt, wobei ſich ſchon die gute Wiedergabe des Kla
viers bemerkbar machte, deſſen Töne bekanntlich nicht
leicht zu übertragen ſind, d
a

die hohen Obertöne bei An
wendung gewöhnlicher Kohlemikrophone gern zu ſtark
herauskommen. Das von der genannten Firma aufs
beſte durchgearbeitete und ausgeſtaltete Kathodophon iſ

t
längſt in den praktiſchen Gebrauch beim Rundfunk über
geführt worden. Es läßt ſich wohl überhaupt überall
dort verwenden, wo man ein empfindliches Mikrophon

braucht.
-

Funk-Allerlei. Zuſammengeſtellt von Studienrat Möller-Neuſtettin CRP

Deutſchland. Ueberſicht über die jetzt im Betriebe

befindlichen Unterhaltungsſtationen mit den dazuge
hörigen Sendegeſellſchaften:

1
. Berlin. Wellenlänge 500 m. – Funk-Stunde A.

G., Berlin W. 9. Potsdamer Straße 4.

2
. Breslau. Wellenlänge 415 m
. – Schleſiſche Funk

Stunde A
.

G., Breslau 15. Hohenzollernſtraße 93.

3 Frankfurt a. M. Wellenlänge 460 m
. – Südweſt

deutſcher Rundfunkdienſt A. G., Frankfurt a. M.
Elbeſtraße 50.

4
. Hamburg. Wellenlänge 390 m
. – Nordiſche

Rundfunk A
.

G., Hamburg. Große Bleichen 49/59.

5
. Königsberg i. Pr. Wellenlänge 460 m
. – Oſt

marken-Rundfunk A
.

G., Königsberg.

6
. Leipzig. Wellenlänge 450 m
. – Mitteldeutſche

Rundfunk-A. G. Leipzig. Markt 4. “

7
.

München. Wellenlänge 485. – Deutſche Stunde

in Bayern. G
.

m
.

b
. H., München. Karl

ſtraße 21. *.
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8. Stuttgart. Wellenlänge 437 m. – Süddeutſche
Rundfunk-A. G., Stuttgart. Friedrichſtr. 54.

9. Königswuſterhauſen. Hauptfunkſtelle. Regelmäßig
Sonntags Konzertdarbietungen; von 10,50–11,50
mittags auf Welle 680 m; von 11,50–12,50 mittags

auf Welle 2800 m.

In dieſen Tagen wird die Rundfunkſendeſtation
Münſter dem öffentlichen Verkehr übergeben. Sie
ſendet auf der Welle 407 m.

Der erſte deutſche Zwiſchenſender iſ
t

in Nürnberg in

Betrieb genommen worden. Er arbeitet auf der Welle
390 m und gibt die Darbietungen der Münchener Rund
funkſtation weiter.

Vom 4
. bis zum 14. Dezember findet in Berlin auf

dem Gelände am Kaiſerdamm eine große deutſche Funk
ausſtellung gemeinſam mit einer Automobilausſtellung

ſtatt. Urſprünglich war ſie für die Zeit vom 26. Sept.

bis zum 5
.

Oktober geplant. Doch konnte dieſer Termin
nicht eingehalten werden, d

a

ſich die Bauarbeiten a
n

dem „Haus der Funkinduſtrie“ ſtark verzögert haben.
Die Ausſtellung ſtützt ſich hauptſächlich auf die in Ber
lin heimiſche Funkinduſtrie. Es wird auch ein eigener
neuer Rundfunkſender errichtet, mit deſſen Bau bereits
begonnen worden iſ

t. Als Sendeenergie waren zunächſt

5 Kw. in Ausſicht genommen. Neuerdings ſind in

dieſer Beziehung jedoch andere Beſchlüſſe gefaßt worden.
Man beabſichtigt, eine bedeutend größere Sendeenergie

in Betrieb zu nehmen, und wird ſi
e

wahrſcheinlich auf 10

Kw. erhöhen. Damit wird dann dieſe Ausſtellungs
ſtation alle anderen bisher in Betrieb genommenen
Unterhaltungsſender, die durchſchnittlich nur mit 1%
Kw. arbeiten, bedeutend übertreffen. Maßgebend für
die Aufſtellung dieſes ſtarken Senders iſ

t

u
.

a
.

auch der
Geſichtspunkt geweſen, daß die jetzt im Betriebe befind
lichen deutſchen Rundfunkſtationen das Publikum nur
wenig befriedigten, weil ſie eben infolge ihrer geringen
Senderleiſtung auch nur eine geringe Reichweite hatten
und ſchon in mehr als 3

0 km Entfernung dazu zwangen,

ſtatt der billigen Detektorapparate koſtſpielige Röhren
apparate zum Empfang zu benutzen. – Es iſt durchaus
nicht unwahrſcheinlich, daß dieſer ſtarke Ausſtellungs

ſender eine Neuorganiſation unſeres geſamten deutſchen
Rundfunkweſens inſofern anbahnen wird, als man bei
entſprechend günſtigen Erfahrungen allgemein zu Rund
funkſtationen mit größerer Sendeenergie übergehen

wird, um dadurch bei möglichſt großer Detektorhörweite
auch in den minderbemittelten Volksſchichten die Teil
nahme am Rundfunk weiter zu fördern.

Sind Rundfunkempfangsapparate luxusſteuerpflichtig?

Eine im Juni ergangene Entſcheidung des Reichsfinanz
miniſters beſagt, daß die gewöhnlichen mit Telephon
ausgerüſteten Rundfunkempfänger nicht als luxusſteuer
pflichtige Geräte im Sinne des § 52 I, Nr. 5

,

Ausf.-Beſt.
zum Umſatzſteuergeſetz, anzuſehen ſind. Anders dagegen

ſind die ſog. Aufzeichnungsapparate, z. B
.

die Tele
graphone, zu bewerten. Dieſe unterliegen der Luxus
ſteuer.

Deutſche Flughafen Funkſtellen. Für einen geregelten
Luftverkehr iſ

t

der drahtloſe Nachrichtenaustauſch
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zwiſchen Fliegern und entſprechenden Bodenſtationen
heutzutage unerläßlich. Deutſchland iſ

t jetzt dabei, zu
gleich mit den Flughäfen auch ein Funknetz für den Luft
verkehr auszubauen. Für dieſes Jahr iſt der Bau je

einer Bodenfunkſtelle in Berlin, Hamburg, Königsberg

und München vorgeſehen. Die Funkſtelle auf dem Flug
platz Fuhlsbüttel bei Hamburg iſ

t

bereits im Betrieb.
Nächſtens wird auch die Flughafenfunkſtelle Berlin auf
dem Tempelhofer Feld fertiggeſtellt ſein. Dieſe Berliner
Luftverkehrsfunkſtelle ſoll eine Reichweite von 850 km
erhalten und ſomit mit allen in deutſchen Flughäfen ent
ſtehenden Funkſtellen in Verbindung treten können.

Zeitſignal. Nach dem allgemeinen Zeitſignal, das
mittags und mitternachts von 12,55 bis 1,00 Uhr durch
Nauen verbreitet wird, gibt die Großfunkſtation jetzt

auch noch ſogenannte Koinzidenzſignale, die das ge
naueſte Einſtellen empfindliche Chronometer ermöglichen

ſollen.

In den Zeppelin-Kreuzer, der demnächſt ſeine Fahrt
nach Amerika antritt, iſ

t

eine Rundfunk-Empfangsanlage
eingebaut worden; die Süddeutſche Rundfunk A

.

G
.

hat

für die Probefahrten einen beſonderen Sendedienſt ein
gerichtet.

Seit Ende Auguſt haben die deutſchen Rundfunkſende
ſtellen neben dem bisher durchgeführten kurzen Börſen
bericht einen ausgedehnten Wirtſchaftsdienſt aufge
nommen, der vornehmlich der Landwirtſchaft und den
daran intereſſierten Kreiſen zugute kommen ſoll. Für
die Uebermittelung dieſer Nachrichten, die vercodet ge
geben werden, wird eine Sondergebühr von 1

5 Mark
monatlich erhoben.

Schweiz. Eine eigenartige funkſportliche Veranſtaltung

fand am 26. und 27. Juli auf dem Thuner See ſtatt.
Ein Ruderboot wurde mit einer kleinen Sendeanlage

ausgerüſtet und bekam den Auftrag, ſich nach 8 Uhr
abends von irgend einem Punkt des Sees aus durch
kurze Funkzeichen in regelmäßigen Abſtänden zu melden.

Zur Jagd auf dieſen Sender, den Radio-Fuchs, wurden
mehrere Boote angeſetzt, die eine Rahmenantenne a

n
Bord hatten. Ihre Aufgabe war, mit Hilfe der rich
tungsempfindlichen Rahmenantenne das Fuchsboot an
zupeilen und aufzuſuchen. Sieger ſollte der ſein, der das
Fuchsſchiff zuerſt erreichte. – Die Sendeſtelle Zürich
gibt den in den Klubhütten eingebauten Empfängern
täglich Wetternachrichten. Auch vom Eiffelturm iſ

t

für
die Schutzhütten ein beſonderer Wetterdienſt eingerichtet.

Am 23. Auguſt iſ
t

die neue Rundfunkſendeſtelle
Höngg bei Zürich feierlich eingeweiht worden. Die Vor
tragsfolgen beginnen wochentags um 8.30 Uhr abends
und dauern gewöhnlich bis 10, 1

5 Uhr. Geſendet wird
auf Welle 650 m. Der muſikaliſche Berater iſ

t Kapell
meiſter H

. Hofmann, literariſcher Berater Redakteur R
.

Altheer, der gleichzeitig als Sprecher wirkt.

Frankreich. Einem franzöſiſchen Ingenieur ſoll es ge
lungen ſein, Filmvorführungen durch entſprechende

Rundfunkdarbietungen begleiten zu laſſen. Die Verſuche,
die mit einigen Unterrichtsfilmen vorgenommen worden

ſind, ſollen gute Ergebniſſe gezeitigt haben. Der Er
finder will ſeine Erfindung im Herbſt in Amerika vor
führen.
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Die franzöſiſche Akademie der Wiſſenſchaften hat eine
Belohnung von 20 000 Franken für denjenigen ausge
ſetzt, dem im laufenden Jahre der größte Erfolg auf dem
Gebiete der Funkforſchung zuzuſchreiben iſt, und die
Summe dem Ermeſſen des Herausgebers der Zeitſchrift
„Je sais tout“ zur Verfügung geſtellt.
England. Die britiſche Volkshochſchulkonferenz hob

die vorteilhafte Verwendung des Rundfunks im Volks
bildungsweſen hervor.

Die Rundfunkſtelle Mancheſter feierte am 15. Auguſt

den Geburtstag Napoleons durch ein beſonderes Pro
gramm, das Muſikſtücke und Rezitationen über Napoleon

und ſeine Zeit enthielt.

Auf der engliſchen Weſtbahn ſind die Expreßzüge mit
Rundfunkempfängern ausgerüſtet worden, die gleich
zeitig an 40 Telephonen Empfang geſtatten.

Der engliſche Generalpoſtmeiſter mußte im Abgeord

netenhauſe zugeben, daß die Reichweite der deutſchen

und franzöſiſchen Großfunkſtellen erheblich größer ſe
i

als
diejenige irgend einer engliſchen Funkſtelle. Das ſe

i
be

ſonders in den Sommermonaten im Verkehr mit Britiſch
Indien unangenehm zutage getreten. Er hoffe
jedoch, dieſen auf die Dauer unhaltbaren Zu
ſtand mit der bevorſtehenden Inbetriebnahme
der Großfunkſtelle in Rugby überwinden zu

können.

In Ipswich und Clacton ſollen im Herbſt
zwei Ueberwachungsſtationen errichtet werden,

die innerhalb des Rundfunkwellenbereiches nach

Störern peilen werden.

Auf der Kathedrale in Cardiff wurde verſucht,

durch Mikrophon den Geſang der gerade dort
ſehr zahlreichen Singvögel aufzunehmen und

durch Rundfunk zu verbreiten. Auch die bezeich
nenden Stimmen verſchiedener Tiere des Lon
doner Zoologiſchen Gartens ſollen künftig zur
Zeit der Kinderführungen im engliſchen Rund
funk zu Gehör gebracht werden.

Amerika. Hier hat man kürzlich Verſuche
über den Empfang in U-Booten mit Unter
waſſerantenne angeſtellt. Dabei hat ſich e

r

geben, daß man a
n

der amerikaniſchen Küſte

in 3 bis 7 Meter Tiefe die Funkſtation Nauen
noch lautſtark und klar verſtehen konnte. Auch

im Kanal a
n

der belgiſchen Küſte ſind ähnliche
Verſuche gemacht mit dem Ergebnis, daß draht
loſe Konzerte aus Frankreich oder England gut
aufgenommen werden konnten.

Der Empfang mit der Unterwaſſerantenne iſ
t

reiner als der mit einer Hochantenne, weil
unter Waſſer die atmoſphäriſchen Störungen

nicht auftreten. Dieſe Verſuche ſind a
n

ſich

nicht neu. In Deutſchland iſ
t

die Empfangs

möglichkeit mit Unterwaſſerantennen ſchon vor
dem Kriege feſtgeſtellt worden.

Die amerikaniſche Funk-Geſellſchaft „Radio
Corporation o

f

America“ hat für die Polen

in Warſchau eine Großfunkſtelle für den Ueber

-
Z

ZZ

ſeeverkehr errichtet. Die Station Warſchau iſ
t

zu Be
ginn dieſes Jahres in Betrieb genommen worden. Sie
arbeitet mit der amerikaniſchen Gegenſtation auf Long

Island auf der Welle 19500 m. Das Zeitſignal wird
von Warſchau morgens und abends von 8,55 bis 9 Uhr
gedämpft auf Welle 2400 m gegeben.

Die Beſitzer einer Rundfunkſendeſtelle in Atlantic
City (N. I.) beabſichtigen, demnächſt einen Tiefſee
taucher, der über eine gute Erzählungsgabe verfügt, auf

den Grund des Meeres zu ſchicken, von wo aus er den

Rundfunkteilnehmern mitteilen ſoll, was durch die dicken
Glasfenſter ſeines Taucherhelms zu ſehen iſt.

Japan. Die erſte japaniſche Rundfunkſendeſtelle iſ
t

jetzt in Tokio fertiggeſtellt worden.

Mexiko. In Mexiko erhält man gegen eine jährliche
Gebühr von 5 Peſ. die Erlaubnis, Sender bis zu 2

0

Wutt zu betreiben.

Die Qualitätsmarke
für

sämtliches

Zubehör

z
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Das Raum-Zeit-Problem, Von Prof. D
.

Dr. Den nert.

Für den Inhalt der Aufſätze ſtehen die Verfaſſer; ihre Aufnahme macht ſie nicht zur Aeußerung des Bundes.
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GF

Das Raum-Zeit-Problem gehört zu den ſchwierigſten,

die heute die denkende Menſchheit beſchäftigen (Einſteins
Relativitätslehre!); aber der Leſer erſchrecke nicht, ic

h

will ihn damit jetzt nicht quälen, ſondern nur feſtſtellen,
weshalb man dabei ſo of

t

aneinander vorbeiredet, und
dies wird dann auch die Sache ſelbſt in ſehr will
kommener Weiſe klären. Ich verdanke dieſe Klärung

einem ganz vorzüglichen Artikel von Oberſtudiendirektor
Dr. A. Carl in den „Pſychiſchen Studien“ (1924,
Aprilheft). Dieſem Aufſatze folgen wir im Nach
ſtehenden. Carls großes Verdienſt iſt, daß e

r feſt
ſtellt: e

s gibt ganz verſchiedene Geſichtspunkte, nach
denen man Raum und Zeit betrachten kann, und wenn
man ſich über das Problem nicht einigen kann, ſo liegt

das ganz weſentlich mit daran, daß man die Verſchieden
heit jener Geſichtspunkte nicht beachtet. Dieſe Geſichts
punkte ſind: 1

)

der pſychologiſche, 2
)

der mathematiſche,

3
)

der phyſikaliſche und 4
)

der philoſophiſche.

Der pſychologiſche Geſichtspunkt geht
von den Wahrnehmungen aus, und dieſe ſind pſychiſche

Erlebniſſe. Das Nacheinander derſelben ergibt den zeit
lichen Verlauf. Die Zeit iſ

t

darnach alſo die Form des
Erlebens. Es gibt daneben aber auch noch ein Bei
einander der Sinneswahrnehmungen, und deſſen Form

iſ
t der Raum. So angeſehen ſind alſo Raum und Zeit

Formen unſerer Anſchauung „oder vielleicht noch
beſſer“: unſeres Erlebens. Da e

s

verſchiedene Sinne
gibt, ſo dementſprechend auch mehrere Anſchauungs
räume, wie der Geſichts- und Taſtraum, die ſich zu:
einem Wahrnehmungsraum vereinigen. Daß dies
erſt allmählich geſchieht, zeigt die Entwicklung des
Kindes: e

s greift zunächſt noch nach ferngelegenen
Gegenſtänden, Geſichts- und Taſtraum fallen alſo bei
ihm noch auseinander. Demgegenüber iſ

t

die Zeit
immer ein und dieſelbe.

Der Raum wird von uns ſtets nach drei Ausdehnun
gen (Länge, Breite und Höhe) erlebt, eine vierte iſ

t

für
uns unmöglich. Andererſeits erleben wir die Zeit ſtets
nur in einer Ausdehnung des Nacheinanders oder des
Früher oder Später. Der Raum iſ

t alſo für uns zu

keiner Raumdimenſion zu machen. Beide ſind eben
grundſätzlich verſchiedene Erlebensarten. – Aus dem
Geſagten geht nun auch hervor, daß Raum und Zeit
als unmittelbar erlebt keine Begriffe ſind, die einer
Definition fähig wären.

Ganz anders ſteht es mit dem mathematiſchen
Raum. Die Mathematik iſt eine rein logiſche Wiſſen

ſchaft, und ſo muß ſich z. B
.

die Geometrie von aller
Anſchauung (und Wahrnehmung) befreien. Der Weg

der Geometrie iſ
t der, daß ſi
e

von feſtſtehenden unbe
weisbaren Axiomen oder Grundſätzen ausgehend ihr
ganzes Gebäude logiſch aufbaut. – Die gewöhnliche
ſogenannte euklidiſche Geometrie geht davon aus, daß
ſich in einer Ebene durch einen Punkt zu einer geraden

Linie nur eine ſi
e

nicht ſchneidende, d
.

h
. parallele

Linie ziehen läßt. Dieſer Satz läßt ſich nicht beweiſen,

e
r iſ
t

ein Grundſatz (das ſogenannte Parallelen-Axiom).
Aus ihm und den anderen Grundſätzen läßt ſich die
gewöhnliche Schul-Geometrie rein logiſch aufbauen.
Sie läßt ſich auch anſchaulich darſtellen. Wenn man
nun aber alle Grundſätze gelten läßt, nur nicht das
Parallelen-Axiom, ſtatt deſſen aber den Grundſatz auf
ſtellt, daß ſich in obigem Fall gar keine oder aber un
endlich viele Parallelen ziehen laſſen, ſo laſſen ſich dem

entſprechend wieder durch logiſche Entwicklung zwei
ganz andere Geometrien erhalten, die man als elliptiſche,

bezw. hyperboliſche bezeichnet und d
ie

nicht anſchaulich

ſind. Dieſen drei Geometrien entſprechen drei ver
ſchiedene Ebenen, bezw. Räume, alſo der euklidiſche,

elliptiſche und hyperboliſche Raum. E
s

würde zu weit
führen und für den Laien zu ſchwer ſein, dies mathe

matiſch weiter zu verfolgen; aber e
s iſ
t

nach dem Ge
ſagten wohl ſchon einleuchtend, daß e

s in der Mathe
matik grundſätzlich möglich iſ

t,

von einem ein- b
is

viel
dimenſionalen Raum zu ſprechen. Der Raum iſ
t

dabei

immer nur eine Mannigfaltigkeit mit beſonderen Be
dingungen; ein zehndimenſionaler Raum iſ
t

alſo hier

eine zehnfache Mannigfaltigkeit. Aus alle dem ergibt

ſich deutlich, daß mathematiſcher und pſychologiſcher

Raum etwas ganz verſchiedenes ſind.

In unſerem pſychologiſchen Wahrnehmungsraum gilt
für die meiſten Menſchen unbeſehen der mathematiſche

euklidiſche Raum. Das iſ
t

nicht ohne weiters ſo
.

Für
Kant waren Raum und Zeit angeborene Erkenntnis
elemente, welche ſinnliche Erfahrung erſt möglich machen,

ſo daß das Mannigfaltige der Erſcheinung i
n gewiſſen

Verhältniſſen geordnet erſcheint. Nach Kant gibt d
ie

euklidiſche Geometrie den Gehalt der reinen Raum
anſchauung wieder. Im Wahrnehmungsraum würde

demnach d
ie

euklidiſche Geometrie gelten; aber Carl
ſagt – und ic

h

habe das Gleiche beobachtet – er habe
beim Unterricht immer wieder gefunden, daß gewiſſe

Dinge (wie z. B
.

auch jenes Parallelen-Axiom) ge
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wiſſermaßen „im Gemüte a priori (d
.

h
.

von vorn
herein) bereitliegen“.

Was der Raum für die Geometrie, das iſ
t

nach

Kant d
ie Zeit für d
ie Arithmetik, nämlich e
in Zahlen

begriff. Die neuere Mathematik faßt die Zeit noch all
gemeiner als d

ie Verknüpfung von Dingen unterein

ander. Für die Mengenlehre iſ
t

die Zahl ein be
ſonderer Fall der „Menge“. Die Bewegung kann die
Mathematik als unendliche ſtetige Folge kongruenter
Figuren anſehen. Damit hat d

ie Zeit nur eine Dimen
ſion, kann aber zu- und abnehmen, während d

ie pſycho

logiſche Zeit nur zunehmen kann. Ihrer Struktur nach
gleicht die mathematiſche Zeit einer Raumdimenſion.

Jedenfalls hat ſi
e mit der pſychologiſchen Zeit nichts

mehr zu tun.

In der Phyſik hatte man ſich bisher weiter keine Ge
danken über einen beſonderen phyſikaliſchen
Raum gemacht, bis Einſteins Relativitätstheorie
gebieteriſch verlangte, ſich darüber klar zu werden, was

man in der Phyſik unter Raum und Zeit verſtehen muß.

Die Phyſik erfaßt die Geſetzmäßigkeiten der Er
ſcheinungswelt, ſo weit e

s quantitativ (in Maß und
Zahl) möglich iſ

t. Dies läuft darauf hinaus, alle Größen

als Funktionen von vier Veränderlichen darzuſtellen,

nämlich der Koordinaten des Punktes im Raum und

in der Zeit. Raum und Zeit exiſtieren für den Phyſiker

nur, ſoweit ſi
e

meßbar ſind. Das ſind ſi
e aber, wie

Einſtein zeigte, nicht ohne weiteres.
Mit dem oben Geſagten werden nun aber Raum
und Zeit phyſikaliſch gleichwertig. Es liegt für den
Phyſiker ja eine vierfache oder vierdimenſionale Mannig
faltigkeit vor, und damit iſ

t

die Zeit deren vierte Dimen

ſion. Die Zeit iſ
t

ihm ein Raum-Zeit-Kontinuum, ein

vierdimenſionaler Raum mit beſtimmter Maßbeſtim
mung, der ſo gewählt iſ

t,

daß er ſich zur Beſchreibung

phyſikaliſcher Prozeſſe beſonders gut eignet. Darnach

iſ
t

e
s ganz klar, daß Raum und Zeit für Pſychologie

und Phyſik etwas ganz Verſchiedenes ſind: dort das
Erlebte, hier das Meßbare.

Endlich kann man Raum und Zeit auch vom philo
ſophiſchen oder metaphyſiſchen Ge
ſichtspunkt aus anſehen. Da ſi

e für die Mathe
matik Selbſtzweck und für die Phyſik lediglich ein Ord
nungsſchema für die Geſetzmäßigkeiten in der Er
ſcheinungswelt ſind, ſo iſ

t

von vornherein klar, daß die
metaphyſiſche Deutung nicht hier, ſondern bei der pſycho

logiſchen anknüpfen muß. Wenn Raum und Zeit bloße

Formen unſerer Anſchauung ſind, dann iſ
t

e
s mög

lich, daß e
s

auch Weſen mit anderer Anſchauung geben

nicht a
n der anderen zu verſtehen.

kann. Darin könnte dann natürlich eine große Mannig

faltigkeit beſtehen. So könnte e
s

Weſen geben, d
ie

neben unſerer Zeitanſchauung eine vierdimenſionale

Raumanſchauung haben. Was ſi
e

dann mit Hilfe ihrer

vierten Dimenſion wahrnehmen, bleibt uns verborgen

Bekanntlich nahm Zöllner eine ſolche (metaphyſiſche)
vierte Dimenſion an, um durch ſi

e in Verbindung mit

den Geiſtern Verſtorbener okkulte Phänomene zu er
.

klären.

Ferner könnte e
s Weſen geben, die d
ie Zeitanſchau

ung in Form einer vierten Raumdimenſion beſitzen. Wie

wir im Raum in die Ferne blicken können, ſo könnten

dann ſolche Weſen auch zeitlich in die Ferne ſchauen, alſo

in die Zukunft und Vergangenheit. Damit wäre für ſi
e

das „Hellſehen“ etwas Selbſtverſtändliches. – Weſen
mit null dimenſionaler Zeitanſchauung würden nur für

die Gegenwart leben, ohne Erinnerung und Zukunfts
erwartung. – Weſen mit zweidimenſionaler Zeit
anſchauung könnten wir nicht verſtehen, ebenſo wenig

Weſen mit grundſätzlich anderen Anſchauungsformen

als Raum und Zeit. Aber möglich ſind ſi
e

ebenſo wie

Weſen ohne alle Anſchauungsformen. Für dieſe wäre
Denken und Sein gleichbedeutend, und ſolch ein Weſen

wäre damit abſolut.

Ich hoffe, dem Leſer wird durch dieſe Darlegung

wenigſtens das Eine klar geworden ſein, daß das Raum
Zeit-Problem ein viel verwickelteres iſ

t,

als man ge

meinhin annimmt. Es iſ
t

außerordentlich wertvoll, dies

einzuſehen. Vor allem erkennt man daraus, daß e
s

völlig unnötig iſt, ſich etwa über unerträgliche Folgen

der Einſteinſchen Theorie für die Weltanſchauung auf
zuregen. Solche ſind im Grunde genommen kaum
möglich. Wohl haben ſi

e Einfluß auf unſer phyſi

kaliſches Weltbild; aber deſſen Auffaſſung von Raum

und Zeit iſ
t

eine grundſätzlich andere als die pſycho

logiſche und metaphyſiſche, und dieſe nur ſind für die
Weltanſchauung maßgebend. Wir erkennen aus alle
dem aber auch, weshalb e

s

uns gemeinhin ſo ſchwer
fällt, die Einſteinſche Auffaſſung zu verſtehen. Es liegt
daran, daß wir an ſie den Maßſtab der pſychologiſchen
Raum-Zeit-Auffaſſung legen. Beide aber ſind ja gar

nicht miteinander zu vergleichen, daher iſ
t

die eine auch

Für unſer prak

tiſches Leben wird auch ſtets die pſychologiſche Raum
und Zeitauffaſſung beſtimmend ſein und bleiben, und
alles, was man in Richtung der Anwendung der Ein
ſteinſchen Theorie auf Dinge des Lebens geſagt hat, ſind
daher Unmöglichkeiten.

Meteore, Feuerkugeln und Kugelblitze. V
o
n

Prof. D
r

W Groffe

In den letzten Wochen brachten die Tageszeitungen
wiederholt Berichte von glänzenden Himmelserſchei
nungen. Am 11. Mai fand ein großer Meteorfall
zwiſchen Würzburg und dem Odenwald ſtatt, und am

10. Juni wurde die Bremer Umgegend bis in die Lüne
burger Heide hinein beunruhigt durch ein glänzendes

Meteor von Vollmondgröße, das in der Höhe explodierte

und platzte. Auch das in Süddeutſchland am 11. Mai
geſehene Meteor war eine Feuerkugel, die in zahlreiche

Teile zerfiel, ſodaß ein Hagel von Bruchſtücken herunter
ging. Man glaubt nördlich von Würzburg ein bis da
hin unbekanntes Loch gefunden zu haben, das durch den
Einſchlag eines Meteorſtücks hervorgerufen wurde. In
Bremens Umgegend verlautet bisher nichts von dem

Einbruch von Teilen der Feuerkugel in die Erde. Viel
leicht regen dieſe Zeilen die zahlreichen Wanderer dazu
an, auf neue Einſchlagſtellen im Boden zu achten. Auch

die Landwirte möchte ic
h

darauf hinweiſen. Nach einer
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aus der Verdener Umgegend gemeldeten erſten Beſchrei
bung mußte man annehmen, daß es ſich um einen
Kugelblitz gehandelt habe, weil von Auf- und Abſteigen
am Himmel die Rede war. Die in dieſem Jahre be
ſonders ſtarke Gewitterneigung unterſtützte dieſe An
nahme. Ein Kugelblitz entſteht, wenn ſich elektriſche
Energie an beſtimmten Stellen des Luftmeeres in
Wärme-Energie umſetzt. Die Gaſe der Luft werden in
Kugelform leuchtend, und dieſe Kugel bewegt ſich mit
einer nicht ſehr großen Geſchwindigkeit, wobei ſi

e

ihre
Richtung auch ändern kann, d

a

ſi
e

den Weg des ge
ringſten Widerſtandes wählt, wie ja der Blitz das tut.
Kugelblitze kommen verhältnismäßig ſelten vor. Zu
erſt wurde ihr Vorkommen ſogar bezweifelt und die Be
richte darüber für Phantaſie gehalten, die durch Er
regungszuſtände, wie ſi

e

bei Gewittern vorkommen,
Nahrung erhielt. Heute liegt aber ſoviel ſorgfältig ge
ſammeltes und wiſſenſchaftlich bearbeitetes Material
vor, daß man nicht mehr daran zweifeln kann, daß
elektriſche Energie dieſe eigenartigen kugelförmigen und
leuchtenden Gasgebilde hervorruft, die ſich ziemlich lang
ſam weiterbewegen. Ihr Erlöſchen kann entweder ſtill
und geräuſchlos vor ſich gehen oder mit lautem Krachen.
Dieſes kann unter Umſtänden lange anhalten, weil die
von ihm erzeugten Schallwellen die Luft in der Um
gebung erſchüttern, wie das ja beim Donner auch oft
der Fall iſt. Man hat die Stromſtärke der Kugelblitze

zu 1
0 bis 20 Ampère berechnet. Sie ſind auch wieder

holt in Verſuchen dargeſtellt. Ihre Farbe iſt rot bis
bläulich. Sie können bei klarem Himmel wie bei ſtrö
mendem Regen vorkommen.

Der Kugelblitz iſ
t

alſo eine a
n

die Erde mit ihrer
Lufthülle gebundene Erſcheinung. Im Gegenſatz dazu
haben Meteore und Feuerkugeln planetaren oder kos
miſchen Charakter. Sie beſtehen aus feſten Stoffen, die
nicht der Erde, ſondern anderen Weltkörpern angehört

haben. Herſchel und Laplace waren die erſten, die den
Meteoren die richtige Deutung gaben. Bis ins graue
Altertum reichen d

ie

Berichte vom Himmel gefallener

Steine und Eiſenmaſſen zurück. Aber erſt vor 200
Jahren erwachte das wiſſenſchaftliche Intereſſe dafür.

Kugelblitz,dargeſtelltnacheiner Beobachtungdes Prof. v
. Haidinger

- im Oktober 1868 in Wien.

Im Jahre 1492 fiel zu Enſisheim im Elſaß ein 2%
Zentner ſchwerer Meteorſtein herab, dem Sebaſtian
Brant ein Gedicht widmete. Am Jeniſſei entdeckte
Pallas 1749 eine zentnerſchwere herabgefallene

Eiſenmaſſe. Der deutſche Phyſiker Chladni, deſſen inter
eſſante Klangfiguren im Phyſikunterricht ſtets vorgeführt
werden, konnte 1794 den kosmiſchen Urſprung ſolcher
Meteore behaupten. Waren dieſe Gebilde beſonders
groß und endigten ſi

e mit toſender Sprengung, ſo

nannte man ſi
e Feuerkugeln. Es kann vorkommen, daß

man die Abſprengung der feurigen Teile ſieht und daß erſt
zwei Minuten ſpäter der Schall ans Ohr dringt. In
dieſer Zeit legt er 60 Kilometer zurück, und ſoweit kann
das Meteor entfernt ſein, d

a

e
s in Höhen von 30 bis

5
0 Kilometern beobachtet wurde. Chladni ſprach die

Vermutung aus, daß unzählige kleine Maſſen im
Weltenraume zerſtreut ſeien. Sie können bei ihrer
Wanderung, die mit vielen Kilometern Geſchwindigkeit

in der Sekunde erfolgt, in den Anziehungsbereich der
Erde, eines Planeten, der Sonne oder eines Mondes

kommen. Dieſe bewegen ſich bekanntlich auch. Die
Erde macht bei ihrem Lauf um die Sonne in jeder

Sekunde 3
0 Kilometer. Wir machen dieſe Bewegung

mit. Fällt alſo ein Meteor mit gleicher Geſchwindig

keit ſenkrecht auf die Erde, ſo ſehen wir e
s

unter

4
5 Grad und nicht ſenkrecht auf uns zukommen. Der

Erde werden nach ſorgfältigen Schätzungen jährlich etwa
5000 Tonnen meteoriſche Maſſen zugeführt von Staub
größe bis zu Zentnerſchwere. Die meiſten Meteore
wiegen nur wenige Gramm. Sie treffen in ihrer Bahn
mit der der Erde zuſammen und gelangen in die Luft
hülle mit ſehr großen Geſchwindigkeiten. Dort wird
dann ihre Bewegungsenergie umgeſetzt. Die Stücke
werden glühend, ſi

e

leuchten und glänzen. Die außen
erzeugte und nach innen geleitete Wärme erhöht ſich
immer mehr, ſo daß Gasbildung und Flüſſigwerden der
Metalle eintreten kann. Wenn eine große Kugel vor
liegt, die noch in 30 Kilometern Entfernung Mondgröße,

alſo viele Meter im Durchmeſſer hat, ſo kann ſi
e

unter

Krachen platzen, das weithin nach anderthalb Minuten
hörbar iſt. Eine Sternſchnuppe von der Helligkeit eines
Fixſternes wiegt nur einige Gramm, dagegen ſchon
einige Kilogramm, wenn ſi
e

ſo hell iſ
t

wie Venus.
Unſere Lufthülle iſ
t

ein ſchützender Mantel, der die
großen Maſſen hindert, mit voller Energie in den
Erdboden zu ſinken und dabei ſchwere Zerſtörungen

anzurichten. Der Fall wird immer langſamer, d
a

ſich Fallkraft in Wärme umſetzt. Der Mond hat
keine Lufthülle. Da konnten ſich beim Einſturz
großer Meteore Ringwälle bilden. Die Sonne er
ſetzt möglicherweiſe ihre a

n

den Weltenraum abge
gebene Strahlungskraft dadurch, daß ſi

e

von den

einſtürzenden Meteoren neue Energie als Erſatz zu
geführt bekommt. In Amerika iſt einmal ein 300
Zentner ſchweres Eiſenmeteor in einer Gegend ge
funden, in der im Umfange von hundert Meilen
kein Eiſen war. Das Meteor hatte ein tiefes Loch

in den Erdboden geſchlagen. Die Spektralanalyſe

hat dies beſtätigt, d
a Eiſen ein Hauptbeſtandteil

aller Geſtirne iſt.
Neuerdings nimmt man an, daß verſchwundene
Kometen zerfallen ſein können. Die Bruchſtücke be
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ſchreiben dann ſeine langgeſtreckte elliptiſche Bahn
weiter. Sie können auf ihr gleichmäßig oder ungleich
mäßig verteilt ſein. Bisweilen iſ

t

auch a
n

einer be
ſtimmten Stelle der Bahnellipſe nur eine Meteorwolke
vorhanden. Wenn Meteore keine geſchloſſene Bahn be
ſchreiben, ſo ſind ſi

e in unſer Sonnenſyſtem einge

drungene Fremdlinge, die nur ſporadiſch auftreten.
Jedes Jahr im Auguſt ſehen wir Meteore, die als

im November beſuchen uns die Leoniden. Die Monate
von Juli bis Dezember bringen doppelt ſoviel Meteore
wie die erſten ſechs Monate.

Bergwaſſer.
Doch wehe dir! – bald wirſt du Mühlen drehn,Geliebter Wildling du, von Stein zu Stein

ſtürmſt du hinab mit Jauchzen und mit Grollen.
Hell ſtiebſt d

u auf im JRegenbogenſchein,
Felsriegel ſprengend, die dich bannen wollen.

Wie lieb' ic
h

deine jugendkühne Kraft,
die ewig neu, o

b

tauſendfach zerſplittert!

Ich kenn ſi
e wohl, die junge Leidenſchaft,

die einſt auch mir die Bruſt, die Stirn umwittert!

wirſt Sägen treiben durch gefüllte Stämme,
und trüb und klanglos wirſt d

u mürriſch gehn

durchs Stadtgewühl, gepfercht in Quaderdämme.

Wo mitleidslos die Sonne niederbrennt,
wirſt d

u das Laſtſchiff durch die GEb'ne tragen

auf grauer Flut, drin keiner mehr erkennt
das Bild aus deiner Hochlandjugend Tagen.

Doch endlich küßt das endlos-ew'ge Meer
verſöhnend, läuternd deine müde Stirne;
dann ſpiegelſt d

u aufs neu das Sternenheer
klar, wie dein Quellſee nah dem Alpenfirne. Reinhold Fuchs.

Von Kolloiden und Kriſtalloiden. V
o
n

D
r.

sans steher (F

Es war im Jahre 1667. Da ſaß a
n

einem hellen
Sommernachmittag vor ſeinem ſelbſtverfertigten Mikro
ſkop der engliſche Gelehrte Robert Hook e. In buntem
Durcheinander lagen zwiſchen Folianten und Papieren

zerſtreut allerlei Gegenſtände: Steinchen, Sandkörner,

Mooſe und Flechten mancherlei Art, dazu Fliegen und
Spinnen.

Behutſam legt er eben ein Käferbein in den hellen
Lichtkreis der Schuſterkugel, rückt den Tubus ſeines
Mikroſkops zurecht und beſchaut mit Wohlgefallen die
Tarſen des Inſekts, die bei hundertfacher Vergröße
rung zu furchtbaren Werkzeugen umgewandelt er
ſcheinen. Alsdann breitet e

r

umſtändlich ein Blatt
weißes Papier neben ſich aus und zeichnet mit Fleiß,

was er alles durch die ſcharfen Gläſer ſeines Inſtruments
ſieht.

Wieder ein Bild für ſein großes Werk, die „Micro
graphia“, die ſpäter in London erſchien. – Daß e

r

a
n

jenem denkwürdigen Tage die Zelle entdeckte, mag
nebenbei erwähnt werden.
Es iſ

t

nicht verbürgt, doch dürfen wir annehmen,

daß Hooke, wie viele ſeiner Zeitgenoſſen, Wunder -

dinge vom Mikroſkop und ſeiner Entwicklung er
wartete. Auch heutzutage iſ

t

vielfach im Volke die
Meinung verbreitet, zur Ergründung der tiefſten Natur
geheimniſſe gehöre bloß das Mikroſkop der Zukunft
mit ſeiner zehntauſendfachen Vergrößerung.

Leider wird dieſer Traum von der un
begrenzten Auflöſungskraft des Mikro
ſkop s nie m als erfüllt werden, und das
hängt mit der Größe der – Lichtwellen zuſammen.
Wenn wir einen Stein ins Waſſer werfen, gehen von
der Einbruchsſtelle, nach allen Seiten gleichmäßig ſich
ausbreitend, Wellen aus; beſtreuen wir einen Teil

Ausſtrahlungspunkt das Sternbild Perſeus haben, und

der Ausbreitungsfläche mit Korkpulver, ſo werden wir
gewahr, daß die Korkteilchen luſtig auf den Kämmen der
Wellen tanzen und mit in die Tiefe des „Wellentals“

ſtürzen. Zeichnen wir uns d
ie Lage ſolch eines Waſſer

reiters für eine Reihe aufeinander folgender Zeitein
heiten auf, ſo erhalten wir eine Kurve von der Form
eines liegenden lateiniſchen S

,

d
ie

der Mathematiker a
ls

Sinuslinie bezeichnet. Den Abſtand der beiden
äußerſten Punkte der Kurve nennt man Wellen -

länge. – Ganz ähnlich verhält e
s

ſich mit den Licht
wellen. Von einem leuchtenden Punkt verbreiten ſich
die Lichtwellen gleichmäßig nach allen Seiten – und
zwar nicht in einer Ebene, ſondern in unendlich vielen;

ſi
e

verbreiten ſich auf „Kugelſchalen“.

Seit Newton (1642 bis 1727) wiſſen wir, daß
ſich das Sonnenlicht aus Lichtwellen- von verſchiedener
Farbe und von verſchiedener Wellenlänge zuſammen
ſetzt. Zerlegen wir das Sonnenlicht durch ein Glas
prisma, ſo entſteht das bekannte farbige Band, das
man Spektrum nennt. Es beginnt mit Rot und
endet mit Violett. Die Länge der Lichtwellen iſ

t

verſchieden und außerordentlich klein. Die kürzeſten
Wellen hat das violette Licht mit 0,0003 mm, d

ie

längſten das rote mit 0,0008 mm.

Und nun denke man ſich durch einen Spalt der
Dunkelkammer einen Lichtſtreifen von 1 mm Breite
einfallen und beleuchte mit ihm einen in einiger Ent
fernung aufgeſtellten Schirm. Da, wo ſich der Licht
ſtreifen ſcharf abbildet, bringe man einen durch Mikro
meterſchraube auf Hunderttauſendſtel Millimeter verſtell
baren Spalt an und beobachte: je enger der beleuchtete
Spalt wird, deſto undeutlicher die Ränder des Abbildes
auf dem anderen Schirm dahinter.
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Wir verengern den Verſuchsſpalt weiter. Es treten
zu beiden Seiten des Bildes regenbogenfarbige Streifen
hervor . . ., ſie rücken weiter und weiter auseinander . . .,

das urſprüngliche Abbild wird breiter, verſchwomme
ner . . . ., zuletzt bleibt nur ein unbeſtimm
ter Lichtſchein übrig.
Der Teilungskreis der Mikrometerſchrauber zeigt

jetzt 0,00025 mm! Wollten wir den Spalt durchs
Mikroſkop beſehen – für unſere Sinne wäre e

r

nicht

mehr faßbar; nur ein geiſterhaftes Dämmerlicht ſpottete

der Ohnmacht unſeres Inſtrumentes.

Und nicht nur dieſes Inſtrumentes! Nimm das beſte
und teuerſte Objektiv der Welt – es iſt vergebens, denn

d
u

biſt a
n

der Grenze ſeiner Leiſtungsfähig
ke it angelangt. Das macht eben die Natur des Lichtes,
das bei ganz engen Zwiſchenräumen, wie ſi

e

bei den

Molekülen vorliegen müſſen, nicht mehr geradeaus, ſon
dern um die Ecke geht, ſo daß ein deutliches Bild eines
derartig kleinen Gegenſtandes nicht mehr zu faſſen iſt,

weil es nicht mehr d
a

iſt!

Die Länge der Lichtwelle ſelbſt iſt es,
die uns am Eindringen in die Welt der
Moleküle hindert. Geht die Spaltbreite unter
eine halbe Wellenlänge herunter, ſo erblickt man nichts.– Zwar iſ

t

der lichtempfindlichen photographiſchen

Platte noch ein kleiner Vorſtoß in das Reich des „Un
ſichtbaren“ gelungen. Man hat Körperchen aufgenom
men, die einen Durchmeſſer von nur 0,00012 mm hatten.
Faſt achteinhalbtauſend dieſer winzigen Zwerge, auf
einandergetürmt, würden erſt einen Millimeter aus
machen: eines Fingernagels Dicke! Würden wir, um
bis 8500 zu zählen, in jeder Sekunde eine Zahl aus
ſprechen . . . 1

, 2
,
3 . . . mit jedem Pendelſchlag der

Uhr eine Zahl . . . 4
,

5
,
6 . . . wir hätten mit dieſer

Beſchäftigung über zwei Stunden zu tun.

So bleibt uns alſo der Eingang ins Reich der Mole
küle für immer verſchloſſen?
Mitnichten! Es gibt einen Weg dorthin; zwar iſt

e
s

kein Königsweg für Staatskaroſſen – e
s iſ
t

ein
ſchmaler, dornenvoller Pfad, und der ihn entdeckte, heißt
Richard Zſigmondy.
Meine Aufgabe iſ

t

e
s nicht, hier auseinander zu ſetzen,

wie e
s

dem Forſcher gelang, mit Hilfe der von ihm
erſonnenen Dunkelfeldbeleuchtung in Waſſer ſchweben
den Goldſtaub ſichtbar zu machen. Dieſer Goldſtaub
war ſo fein, daß man hier unbedenklich von einer Gold
löſung ſprechen konnte. Nur der Grundgedanke ſeiner
Arbeitsweiſe ſe

i

kurz angedeutet.

Die Luft in meinem Zimmer iſt von Tauſenden und
Abertauſenden kleinſter Stäubchen erfüllt. Ich ſehe

ſi
e nicht, denn ihre Größe liegt unter der Größe einer

halben Lichtwellenlänge. Sinnend ſchaue ic
h

vom Sofa
platz a

n

der fenſterloſen Zimmerwand auf. Da ſtiehlt
ſich ein winziger Sonnenſtrahl ins Zimmer. Auf ſeiner
Lichtſpur tummeln ſich Myriaden von Stäubchen, wie
ein ſonnbeſchienener Schwarm tanzender Mücken auf
leuchtend, wenn das Scheibchen abgebeugten Lichtes

mein Auge trifft.
Zſigmondy richtete e

s

ſo ein, daß e
r

im Mikro
ſkop ein „Dunkelfeld“ ſah. Darin blitzten, wie
ein Funkenſprühregen am nächtlichen Himmel, kleinſte
Goldteilchen auf. Zwar erkannte e

r

nicht ihre Geſtalt
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– bloß den Kreis abgebeugten Lichtes, wie er uns vom
Spaltverſuch her bekannt iſ

t
. . . . „Tatſächlich konnte

ich,“ berichtet Zſigmondy, „in zwei ſtark getrübten
Flüſſigkeiten bei Sonnenlicht unter Anwendung einer
etwa hundertfachen Vergrößerung die Anweſenheit von
Tauſenden glänzender Goldteilchen nachweiſen, deren
Größe, wie eine Ueberſchlagsrechnung aus den Teilchen
abſtänden und der vorhandenen Goldmenge ergab, kleiner

als die Wellenlänge des Lichtes ſein mußte. Bei ge
wöhnlicher Beleuchtung waren ſi

e

ſelbſt mit den beſten
Objektiven nicht mehr wahrnehmbar!“ Bei der ſtärkſten
Beleuchtung, das iſ

t

mit grellſtem Sonnenlicht, konnte
Zſigmondy noch Goldteilchen wahrnehmen, die

einen Durchmeſſer von 0,0000005 mm hatten –!
Kann man ſich überhaupt eine derartig kleine Größe
vorſtellen? – Wir wollen e

s

verſuchen. Ein Kubik
millimeter Blut des Menſchen enthält rund fünf
Millionen roter Blutkörperchen. Nimmt man den Durch
meſſer eines Blutkörperchens zu 0,008 mm an, ſo iſ

t

eines der oben erwähnten ultramikroſkopiſchen Teilchen
0,008: 0,0000005 – 16000mal kleiner als ein rotes
Blutkörperchen. Um eben noch im Mikroſkop geſehen zu

werden, müßte das ultramikroſkopiſche Teilchen einen

Durchmeſſer von 0,0003 mm haben. Dem roten Blut
körperchen gebührte in dieſer Vergrößerung ein Durch
meſſer von 16000. 0,0003 mm = 4,8 mm beinahe einem
halben Zentimeter! Eine Stubenfliege müßte bei 7 mm
wirklicher Größe in ſolcher Vergrößerung zu einem

Fabelweſen von 112 m werden. (Vgl. Abb. 1.)
Theoretiſch berechnete man die Größe des Alkohol
moleküls zu 0,0000005 = mm: das war ja gerade die
Größe der Goldteilchen, die Zſigmondy noch ultra
mikroſkopiſch erzeugen konnte, – und das iſt der Grund,
weshalb bis heute noch kein Menſch die Moleküle ge
ſehen hat, denn ein Alkoholmolekül iſ

t

immerhin noch

ein Rieſe unter ſeinesgleichen. -

Während ic
h

dies ſchreibe, wird berichtet, daß e
s

Prof. Dr. Froſch und Prof. Dr. Dahmen ge
lungen ſei, den Erreger der Maul- und
Klauenſeuche zu finden.
„Dadurch, daß der Köhler -Apparat der Zeiß
werke (Jena) in den Dienſt der Forſchung geſtellt wurde,
gelang erſt die Entdeckung. Der Apparat hatte bereits
bei der Entdeckung des heſeartigen Lungenſeuchenerregers

wertvolle Dienſte geleiſtet. Mit den kurzwelligen
ultravioletten Strahlen dieſes Apparates ge
lingt es, im Photogramm kleinſte Erreger zur Dar
ſtellung und ſcharfen Auflöſung zu bringen, die der
mikroſkopiſchen Unterſuchung trotz ſehr ſtarker Ver
größerung nicht zugänglich ſind. Freilich iſ

t

die Arbeit
mit dem knatternden, nervenaufpeitſchenden Apparat

äußerſt ſchwierig, zumal die Photogramme hundertfach
auf gut Glück aufgenommen werden müſſen, weil die
genaue Einſtellung der Bilder unmöglich iſt.
Zum erſten Male erkannte Froſch den Maul- und
Klauenſeuchebazillus in einem Photogramm von Aph
thenflüſſigkeit (Aphthen-Erkrankung der Mundſchleim
haut) des Meerſchweinchens als feines Stäbchen von
nur 0,0001 mm Größe.“ („Umſchau“))
Doch zurück zum Ultramikroſkop! Um die notwendige

feine Verteilung des Goldes zu erreichen, verſetzte Zſig

!) Die nächſteNummer bringt einen Aufſatz, der den Fund des
Bazillus ſtark bezweifelt, (Schriftl).
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TÖ

Ö

Zu nebenſtehender Abb. 1 (aus Kahn, Leben des Menſchen 1.
Abb., 14, S. . In dem1 cmmBlut (a) ſchwimmen5 Millionen
Blutkörper, ei 50facher Vergrößerung (b) werden dieſe
Blutkörper eben als Punkte ſichtbar. ei 5000facher VerÄ erſcheint jeder dieſer Blutkörper in der Größe von c.
ei dieſer Vergrößerung erſcheinen im Ultramikroſkop die
Teilchen der Kolloide oben als Punkte (d).

mondy eine ſtark verdünnte wäſſerige Löſung von
Goldchlorid mit Formaldehyd und erhielt metalliſches
Gold in feinſter Verteilung. Bei reinſtem Waſſer und
vorſichtigem Arbeiten entſteht eine rote, ganz klare
Flüſſigkeit.

Weniger mühevoll und zeitraubend iſ
t

eine andere
Arbeitsweiſe, die ſich des elektriſchen Stromes bedient.
Erzeugt man zwiſchen zwei Golddrähten unter Waſſer
den elektriſchen Lichtbogen, ſo wird das Gold teilweiſe
zerſtäubt, und das Waſſer zeigt dieſelbe Rubinfarbe
wie vorhin. Die erhaltenen Teilchen ſind unter dem
Ultramikroſkop gerade noch als Pünktchen ſichtbar und
wiegen nicht mehr als ein billionſtel Milligramm, ſo

daß ſi
e

dauernd im Waſſer ſchweben. Wir dürfen an
nehmen, daß ſi

e

tatſächlich nur noch aus einigen Mole
külen beſtehen.

In dieſem Zuſtand allerfeinſter Verteilung findet ſich
in der Natur eine ganze Reihe unlöslicher Stoffe, unter

denen der Leim zu den bekannteſten gehört. Von
Thomas Graham (1805 bis 1869), der ſich im Jahre
1861 eingehend mit der Unterſuchung leimartiger Stoffe
beſchäftigte und ſi

e auf Grund ihres verſchiedenen Ver
haltens zum erſten Male klar von den unlöslichen Stof
fen und den kriſtalliſierenden oder Kriſtallo iden
ſchied, ſtammt der Name „Kolloide“ nach dem grie
chiſchen kolla = Leim.

Einer der grundlegenden Verſuche Grahams iſ
t fol

gender: Von zwei Gläſern wird das eine mit einer
Kochſalzlöſung, das andere mit einer Kle iſt er -

löſung gefüllt; darauf werden beide mit einer Schweins
blaſe verſchloſſen und mit dem Boden nach oben in je

eine Wanne mit Waſſer gehängt. Nach einiger Zeit
ſchmeckt das Waſſer, in das das Glas mit Kochſalzlöſung
hineintauchte, ſalzig, während das Waſſer im anderen

Gefäß ſich als vollkommen unverändert erweiſt. Brin
gen wir aber das Glas mit der Kleiſterlöſung in Salz
waſſer, ſo dringt dieſes durch die Blaſe in den Kleiſter
ein und macht ihn ſalzig.

Um den Vorgang recht zu verſtehen, müſſen wir ein
wenig weiter ausholen. Zerfällt ein Stoff innerhalb
eines anderen in ſeine Moleküle – ohne jedoch mit
dieſem eine chemiſche Verbindung einzugehen, ſo ſpricht

man von einer Löſung. So geſchieht es mit Koch
ſalz, das ic

h

in Waſſer ſchütte. Es löſt ſich darin auf,

d
.

h
.

e
s

verſchwindet für das Auge und iſ
t

ſelbſt b
e
i

ſtärkſter Vergrößerung nicht mehr nachweisbar; dabei

ändern ſich auch die Eigenſchaften des Waſſers, in dem

e
s aufgelöſt war: es iſ
t ſpezifiſch dichter geworden und

hat den Geſchmack des Salzes angenommen. Aber das

iſ
t

noch nicht alles!

Kochſalz (Chlornatrium: NaCl) beſteht aus den Ele
menten Chlor und Natrium. Bei der Auflöſung
zerfällt das Kochſalz in zwei Teile, die man „Ionen“– die Wandernden – nennt aus einem Grund, der
uns ſofort einleuchten wird. Während das Kochſalz
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molekül unelektriſch war, iſ
t

das Chlorion negativ, das
Natriumion poſitiv geladen. Das Chlorion iſ

t gleich

ſam ein neues Molekül, gebildet aus einer Verbindung

des Atoms Chlor mit einem „Elektrizitätsatom“, dem
Elektron. Bei dem durch die „Diſſoziations“-(Tren
nungs-)Kraft des Waſſers verurſachten Austritt des
Chloratoms aus dem urſprünglich unelektriſchen Chlor
natriummolekel hat das Chloratom negative Elektrizität
mitgenommen. Dieſe fehlt dem Reſt des Molekels, dem
Natriumion, und ſo zeigt ſich dieſes als poſitiv elek
triſch. – Chlor iſt ein übelriechendes, höchſt giftiges Gas
von grünlicher Farbe. Wenn wir beim Salzen unſerer
Suppe von dieſem läſtigen Geruch nichts merken, ſo

liegt das eben darin begründet, daß ſich nicht das ge
wöhnliche Element Chlor gebildet hat, ſondern daß etwas
Neues entſtanden iſt, nämlich aus Chlor und einem
negativen Elektron ein Chlorion. Auch das poſitive

Natriumion iſ
t

etwas ganz anderes als das chemiſche
Natriumatom. Die in einer wäſſerigen Kochſalzlöſung

durcheinander wirbelnden poſitiven Natriumionen und
negativen Chlorionen üben nach außen keine Wirkung
aus, weil die a

n

ſich gleichen Kräfte gegenſeitig aufge

hoben werden; andererſeits werden ſi
e

a
n

der Ver
einigung gehindert durch die auseinandertreibende Kraft
(Diſſoziation) des Waſſers.
Laſſen wir aber den elektriſchen Strom mittelſt zweier
Platinelektroden in die Kochſalzlöſung eintreten, ſo

wandern die poſitiv geladenen Natrium ionen
zur negativen Elektrode, der ſog. Kathode, die ne -

gativ geladenen Chlor ionen zur poſitiven Elek
trode, der ſog. Anode. Wir haben alſo gewiſſermaßen
zwei Ionenprozeſſionen: die poſitiven Natriumionen be
wegen ſich in der Stromrichtung, die negativen Chlorionen
eilen entgegen der Stromrichtung dahin. Schließlich

werden die Ionen von den Elektroden aufgenommen, und

e
s

entſteht a
n

der Kathode freies Natrium, an der Anode
freies Chlor. Das Natrium geht aber ſofort wieder mit
Beſtandteilen des Waſſers eine Verbindung“) ein: e

s

entſteht Aetznatron, und Waſſerſtoff wird frei. Dieſen
ganzen Vorgang nennt man Elektrolyſe, die
Kochſalzlöſung wird als Elektrolyt bezeichnet.

Je mehr Moleküle eine Löſung enthält, deſto ſtärker

iſ
t

ihr Löſungsdruck. Die ſelbſttätige Miſchung

von Löſungen einzig und allein durch ihren verſchiede
nen Löſungsdruck nennt man Diffuſion. Die Dif
fuſion durch poröſe Wände heißt Osmoſe, der Druck
der Löſung auf poröſe Wände heißt osmotiſcher
Dr U ck

. -

Die Wirkung der Osmoſe hat Pfeffer 1877 in

ſeiner berühmt gewordenen „osmotiſchen Zelle“ gezeigt.

*) Na + H2O – NaOH + H.

Aus d
e
r

Geheimwerkſtatt der grünen Pflanze.
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Sogenannte „Niederſchlagsmembranen“ entſtehen bei der
Berührung wäſſeriger Löſungen, etwa von gelbem Blut
laugenſalz (Ferrozyankalium Fe[COle) mit Kupfer
vitriol (Kupferſulfat CuSO. + 5 H2O). Es bildet ſich

in unſerem Falle Ferrozyankupfer. Dieſes Ferrozyan
kupfer ließ Pfeffer a

n

den Wänden und am Boden
eines poröſen Tonzylinders, wie e

r in den Daniell -

ſchen Elementen benutzt wird, ſich niederſchlagen und
verſchloß die Zelle mit einem durchbohrten Pfropfen, den
ein V-förmig gebogenes, mit Queckſilber gefülltes Glas
rohr – ein ſogenanntes M an ometer – durchſetzte.
(Abb. 2

)

Füllte e
r

die Tonzelle mit einer zehnprozen
tigen Löſung von Rohr
zucker, für den die Ferro
zyankupfermembran nahezu
undurchläſſig iſt, und ſtellte

e
r

die Tonzelle in Waſſer,

ſo fing nach einiger Zeit
das Queckſilber im Mano
meter a

n

zu ſteigen: ein

Zeichen dafür, daß die Zelle
unter osmotiſchem Druck

ſtand. Dieſer osmotiſche
Druck erklärt ſich aus dem
Eindringen von Waſſermole

(Aus Joſt, Vorleſungen külen durch die NiederAbb. 2.

Äſchlagsmembran in
s

InnereG. Fiſcher, Jena 1908. Abb. 4
,

ÄnÄÄ der Tonzelle.- onzelle. eDeT- -

ſchlaasmembran. Z Zuckerlöſun fe r ſche osmotiſche Zelle

R Manometerjohr bjöjt hat – beiläufig geſagt
Queckſilbergefüllt. – große Aehnlichkeit mit

einer Pflanzenzelle: die Füllung der Tonzelle entſpricht

dem Zellſaft, das Protoplasma wird durch die Ferro
zyankupfermembran erſetzt und die Zellwand durch den
Ton. Die Poren der Membran ſind ſo ſein, daß ſi

e

von

den Molekülen der Löſung gerade eben durchdrungen

werden. Den Einzelmolekülen der Kriſtalloide: Zucker,
Salz, gelingt es, – wenn ſi

e

auch dafür weit mehr
Zeit gebrauchen als die winzigen, leichtbeweglichen

Waſſermoleküle. Größere Stoffteile aber, wie die
Schwebeteilchen der Kolloide: Eiweiß, Stärke, Leim, die
ſich aus Gruppen von Molekülen zuſammenſetzen, wer
den nicht mehr durch die Membran hindurchgelaſſen. –
Die Osmoſe währt ſo lange, bis der Druckunterſchied
zwiſchen draußen und drinnen gleich Null geworden iſt.

So feſſelnd dieſe Vorgänge auch für den Fachmann
ſein mögen, – für uns gewinnen die Kriſtalloide und
Kolloide erſt a

n Bedeutung, wenn wir der Frage näher
treten: Wie verhalten ſich Kriſtalloide und Kolloide in

unſerem Körper?

Die Pfef

(Schluß folgt.)

"ED

Von Franz Tor man n.

Eine der bedeutſamſten Etappen im Kreislauf des
Stoffes auf Erden iſ

t

die Aſſimilation der Luftkohlen
ſäure durch die grüne Pflanze Bei jedem Lebensvor
gange des Tieres und der Pflanze wird Kohlenſäure

im Atmungsprozeß ausgeſchieden. Gewaltige Mengen

dieſer Verbindung werden bei zahlloſen Verbrennungen

gebildet und würden unverwertbar in das Luftmeer
übergehen, wenn die Planze nicht wäre, die durch ihren
grünen Farbſtoff, das Chlorophyll, imſtande iſ

t,

die feſte
Bindung von Kohlenſtoff und Sauerſtoff in der Kohlen
ſäure zu zerreißen, den Kohlenſtoff zum Aufbau von
Zucker, Stärke, Zellſtoff uſw. zu verwerten und den
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Sauerſtoff der Luft zurückzugeben, aus der ihn dann
die Lebeweſen wieder aufnehmen, um in der Atmung

die durch pflanzliche Aſſimilation gewonnenen Stoffe zu
zerſtören, ſich die in ihnen aufgeſpeicherte chemiſche
Spannkraft nutzbar zu machen und dafür das Produkt
der Atmungsverbrennung, die Kohlenſäure, wieder abzu
geben und ſo in infinitum.

Als man daran ging, das geheimnisvolle Problem in
Angriff zu nehmen, wie d

ie Pflanze wohl dieſe kunſt
volle Syntheſe ſo verwickelter organiſcher Subſtanzen
aus der Kohlenſäure der Luft zuſtande brächte, lautete
die erſte Frage, welches wohl die erſte Stufe der lang
wierigen Arbeit des chemiſchen Aufbaues wäre. Lange

Zeit blieb dieſer Punkt ungeklärt, bis die große Ent
deckung der nahen chemiſchen Verwandtſchaft von Blut
farbſtoff und Blattfarbſtoff gemacht wurde. Der Blut
farbſtoff aber vermag bekanntlich Kohlenoxydgas zu

binden – darauf beruhen ja gerade die ſchweren Ver
giftungen mit dieſem Gaſe. Wenn man nun für den
verwandten Blattfarbſtoff dieſelbe Fähigkeit annahm,

ſo konnte man ſich die Anſchauung bilden, die Kohlen
ſäure werde im Licht in Kohlenoxyd und Sauerſtoff
zerlegt, der letztere von der Pflanze a

n

die Luft ab
gegeben, das Kohlenoxyd aber vom Chlorophyll ge
bunden und mit Waſſer zu Formaldehyd vereinigt.

Zucker und Stärke aber ſind Vielfache der Formel des
Formaldehyd; mehrere Moleküle desſelben könnten
alſo in ihrer Vereinigung Zucker und Stärke
bilden. Dieſe Hypotheſe, die im Jahre 1870 von dem
geiſtvollen Münchener Chemiker Adolf von Baeyer aus
geſprochen wurde, erſchien zunächſt doch allzu theoretiſch;

außerdem machten ſich ſchwere Bedenken dagegen geltend.

Denn Formaldehyd, deſſen wäſſerige Löſung als Formol
bekanntlich eines unſerer beſten Desinfektionsmittel iſ

t,

verdankt eben dieſe allgemeine Verbreitung ſeiner das
Leben von niederen Lebeweſen, Bakterien uſw. ab
tötenden Kraft. Es mutete ſeltſam an, einen ſolchen
gefährlichen Stoff regelmäßig im Pflanzenorganismus

als Zwiſchenprodukt gebildet zu denken. Deshalb muß

e
s als großer Triumph der Baeyerſchen Hypotheſe be

zeichnet werden, daß e
s

tatſächlich gelang, aus Formol
Zucker herzuſtellen. Das Wunder ereignete ſich auf die
einfachſte Weiſe, als man Formol mit Kalklöſung einige
Tage ſtehen ließ, wodurch das Formol in Zucker ver
wandelt wurde. Es waren eben jetzt unter dem Ein
fluß der Kalklöſung die entſprechende Anzahl Mole
küle Formaldehyd zum Zuckermolekül zuſammenge

ſchweißt worden. Jetzt erſt ging man daran, auch in

der grünen Pflanze nach ähnlichen Vorgängen zu ſuchen.

Zwei Wege erſchienen von vornherein gangbar. Der
eine ſuchte Formaldehyd im Pflanzengewebe aufzu
finden, der andere trachtete der Pflanze einen Teil der
Arbeit zu ſparen und ihr ſtatt der Kohlenſäure bereits
das Zwiſchenprodukt Formaldehyd als Nahrung darzu
bieten; ſi

e mußte, war die Baeyerſche Hypotheſe richtig,

daraus ebenſogut, ja leichter, Zucker und Stärke bilden
können. Der erſte Weg hat bis heute keine nennens
werten Ergebniſſe gezeigt, obzwar es wirklich gelungen
iſt, Formaldehyd in der aſſimilierenden Pflanze zu

finden. Dieſer Aldehyd iſ
t ja
,

wie geſagt, ein heftiges

Gift für alles Pflanzenleben. Man muß alſo annehmen,
daß e

r,

kaum entſtanden, ſofort auf Zucker weiter ver

Aus der Geheimwerkſtatt der grünen Pflanze.

arbeitet und ſo unſchädlich gemacht wird, oder vielmehr,

daß e
r gar nicht als ſolcher entſteht, ſondern ſchon ſeine

Beſtandteile ſofort zum Aufbau des komplizierten Zuckers
weiterverwendet werden. Man kann alſo höchſtens
geringe Spuren von Formaldehyd als ſolchem auf
finden, die gleichſam bei dieſer Syntheſe abfallen, und
dieſe winzigen Mengen machen natürlich den Nachweis
ſchwierig und unſicher.

Der andere Weg erſcheint ausſichtsvoller. Die For
ſcher, die ihn beſchritten, boten den Pflanzen äußerſt
verdünnte Formollöſungen und konnten nachweiſen, daß
ſehr verdünnte Löſungen keinen nennenswerten Schaden
brachten, eine Verwertung durch die Pflanze aber war
nicht feſtzuſtellen. Sie ſetzten alſo Formaldehyd dem
Nährboden zu oder zogen die Pflanzen direkt in der
Formollöſung. Da nun Formol ein heftiges Gift für
Bakterien, Pilze, für alle nicht grünen Pflanzen iſt,

ſo lag die Vermutung nahe, Formol werde auf die
ebenfalls nicht grüne Wurzel der höheren Pflanze ge
nau dieſelbe Giftwirkung ausüben, und infolge
deſſen, das Blattgrün ſpiele bei ſeiner Entgiftung, viel
leicht bei ſeiner Zerlegung und Verarbeitung zu Zucker

die wichtigſte Rolle. Nun iſ
t Formaldehyd ein Gas,

das aus den Formollöſungen mit Leichtigkeit abgegeben

wird – deshalb riechen Formollöſungen ſo durchdringend.

Man hat es alſo in der Hand, der Pflanze den Formal
dehyd von der Luft aus in den grünen Blättern zuzu
führen und ſo die gefährliche Berührung mit der Wurzel

zu vermeiden. Man braucht nur die Pflanzen unter
einer abgeſchloſſenen Glasglocke zu ziehen, unter der
auch eine Formollöſung ſteht, und die Erde, in die
die Pflanzen eingeſetzt ſind, etwa durch Stanniol
bedeckung ſorgfältig vor jeder Berührung mit dem For
maldehydgas zu bewahren. Dazu mußte allerdings erſt
eine Methode ausgearbeitet werden, um kleine Mengen
Formaldehyd im Luftvolumen der Glocke und deſſen Auf
nahme durch die Pflanze genau zu beſtimmen. Nach
dem dies durchgeführt war, lieferten die gemachten Ver
ſuche ſehr überraſchende Ergebniſſe. Zunächſt ergab ſich,

daß die Pflanzen auf dieſe Weiſe mehrhundertfach
größere Mengen des „giftigen“ Formaldehyd vertragen,

als dies von den Forſchern feſtgeſtellt worden war, die
mit Formollöſungen gearbeitet und dieſe der Wurzel
zur Verarbeitung geboten hatten. Dann aber auch, daß
der Formaldehyd von den Blättern nicht nur aufgenom

men und vertragen, ſondern auch verarbeitet werde.

Unter ſeinem Einfluß verändern die Blätter ihre Form,

werden größer und breiter, gleichſam um ſoviel wie
möglich des erwünſchten Nährſtoffes aufnehmen zu

können, der ihnen chemiſche Arbeit ſpart. Die Pflanzen
werden größer, ſtärker und lebhafter grün als die gleich
zeitig in normaler Luft ohne Formaldehyd gezogenen.

Aber auch wenn man die Kohlenſäure ganz aus der
Luft entfernt und durch Formaldehyd erſetzt, findet
dieſes freudige Wachstum ſtatt – alſo mit dem „Gift“
als einziger Nährſtoffquelle. Bekanntlich erhalten die
jungen Pflanzen mit den ſogenannten Keimblättern des
Samens eine gewiſſe Menge Nährſtoffe mit, von denen

ſi
e zehren, bis ſi
e ergrünt und genügend erſtarkt ſind,

um ſich aus der Kohlenſäure der Luft ſelbſt ihre Nahrung

zu bereiten. Wenn man die junge Pflanze, ſolange ſi
e

das noch nicht kann, ihrer Keimblätter beraubt, iſ
t

ſi
e
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nur äußerſt ſchwer groß zu ziehen. Anders in Formal
dehydatmoſphäre, die ihr einen guten Teil Arbeit er
ſpart und das Fortkommen erleichtert.
Im Dunkeln kultivierte Pflanzen bilden bekanntlich
kein Blattgrün, ſondern bleiben bleich, wachsgelb. For
maldehyd kann von ſolchen Pflanzen nicht aufgenommen

werden. Stellt man aber ſolche wachsgelbe Pflanzen
zuſammen mit einer Formaldehydmenge, die im Licht

305

von grünen Pflanzen freudig aufgenommen und ver
arbeitet wird, aus dem Dunkel ins Licht, dann wirkt
der Formaldehyd auf dieſe Pflanzen als Gift und tötet
ſie, wie auch andere nichtgrüne Pflanzen und Pflanzen
teile. Offenbar wirkt alſo in Beſtätigung der vorhin
geäußerten Vermutung das Chlorophyll entgiftend, zer
legend, wie es der geſchickteſte Chemiker nicht beſſer
könnte.

Die Kopfjäger au
f

Formoſa. Von Dr. M. Müller. FD

Obwohl Formoſa, d
ie Kampferinſel, vom völkerkund

lichen Standpunkt aus ein eigenartiges Verbindungsglied

zwiſchen den feſtländiſchen und den ozeaniſchen Völkern
Aſiens darſtellt, iſ

t

das Studium ſeiner Eingeborenen

ſtämme von der Wiſſenſchaft merkwürdig vernachläſſigt

Mann und Frau vom Mamiſtammmit „Oſterhüten“, die beim Frühlingsfeſt

zu Ehren des Meeresgottes getragen werden; auf der Inſel Botel Tobago.

worden. Die Inſel gehört zu den von Europäern am
ſeltenſten betretenen Gebieten. Auch die Miſſionen be
ſchäftigen ſich mit ihnen nicht. Ihr Arbeitsfeld ſind die
Formoſachineſen, etwa 3 Millionen a

n Zahl (Urein
wohner: 104 000, Japaner zur Zeit 125 000, raſch zu
nehmend). Um ſo mehr iſ

t

e
s

zu begrüßen, daß die
Engländerin Janet B

.

Montgomery McGovern während

eines zweijährigen Aufenthaltes auf Formoſa 1916 bis
1918jede Gelegenheit wahrnahm, ſich über die Stammes

ſitten der raſch zuſammenſchmelzenden Eingeborenen

ſtämme zu unterrichten. Das Ergebnis ihrer Be
obachtungen liegt jetzt in dem bei Strecker und Schröder

in Stuttgart herausgekommenen Bändchen „Unter den
Kopfjägern auf Formoſa“ (Ueberſetzung von Frances

Külpe) vor. Die Verfaſſerin iſ
t

die erſte
Europäerin, die ſich unter die noch völlig
primitiven Stämme hineingewagt hat. Ihr
Amt als Lehrerin des Engliſchen a

n

der japa
niſchen Regierungsſchule in der Hauptſtadt des
Landes ermöglichte e

s ihr, mehrere abenteuer
liche Reiſen kreuz und quer durch die Inſel zu

unternehmen; denn a
n

ſich vereiteln die japa
niſchen Behörden höflich, aber beſtimmt jederlei

Verſuche, ſelbſtändige Beobachtungen der Ein
geborenenſtämme anzuſtellen; ſi

e

ſcheuen die
Bloßſtellung der grauſamen Maßregeln, die ſi

e

über die „Wilden“ verhängen, deren völlige
Ausrottung ſi

e je eher deſto lieber ſähen.

Ueberaus genutzt hat der Verfaſſerin vor
allem der Umſtand, daß ſi

e

eine Nordländerin
war. Den Eingeborenen lebt nämlich die Zeit,

wo ſi
e

unter holländiſcher Herrſchaft ſtanden

(1621 bis 1661), als „goldene“ fort; e
s ſcheint,

daß die Holländer damals die Eingeborenen mit
wohlwollendem Verſtändnis behandelten und
ihre Sitten achteten. Noch heute beten ſi
e für

jene „blondhaarigen Götter, die über das Meer

in weiß beflügelten Booten kamen“, und jeder

Weiße mit blonden Haaren iſ
t

ihnen ein Gegen

ſtand der Ehrfurcht, – während Chineſen und
Japaner ja uns Europäer als „rothaarige Bar
baren mit grünen Augen“ ſchmähen. Jeden
falls galt Frau McGovern den Eingeborenen

Formoſas als wiederverkörperter Geiſt aus
jener glücklichen Zeit der Vergangenheit, deren
Wiederkehr ſi

e

erflehen.

Denn ſeit dem Einfall der Horden des
chineſiſchen Piraten Kokſinga (1661), der
die holländiſche durch die chineſiſche Herr
ſchaft ablöſte, haben e

s

die „Wilden“ herz
lich ſchlecht. Mit Liſt und Betrug ihres Landes be
raubt und aus dem fruchtbaren Weſten in die Zentral
berge und den unfruchtbaren Oſten getrieben, kamen ſi

e

gar mit der Beſitzergreifung der Inſel durch die Japaner
(1895) nach dem chineſiſch-japaniſchen Kriege von dem
Regen in die Traufe. Denn die neuen Herren verfolgen

ſi
e

auf das Grauſamſte; ſi
e

ſcheuen ſogar, um ihnen ihre
Ueberlegenheit augenfällig darzutun, nicht einmal vor
Beſtreuung ihrer Siedlungen mit Fliegerbomben zurück
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und machen ſich dann noch über die „dummen Wilden“
luſtig, die das Flugzeug für einen Vogel und die Bombe
für ſein Exkrement halten. Mit dem Vordringen der
jcpaniſchen Kampfermanufakturen ſchließt ſich der mili
täriſche Sperrgürtel immer enger um die Eingeborenen,

die heute nur noch drei vom Hundert der Inſelbewohner
bilden. Das brutale Vorgehen gegen Landeingeſeſſene

ſcheint Grundſatz japaniſcher Koloniſation zu ſein; gehen

ſi
e

doch auch in ihrer neuen Kolonie Korea gegen die
ſanften Koreaner mit derſelben ſcheußlichen Roheit vor.

als Beute aus. Eigenartige Tätowierung am Kinn
läßt ſofort erkennen, wer ſchon einen Kopf erbeutet hat.
Bereits die erlangte Mannesreife wird durch eine Kopf
jagd gefeiert; meiſt ziehen – nach Befragung des
Vogelorakels – mehrere gleichalterige Knaben zu
ſammen aus und zwar möglichſt in ungerader Zahl;
die Wahrſcheinlichkeit, einen Kopf zu erbeuten, erſcheint
ihnen ſo größer, d

a mit dieſem, der auch voll mitzählt,

die glückliche gerade Zahl entſteht, mit der ſi
e heimzu

kehren erſtreben. Während der Zeit ihrer Abweſenheit

5 : . . .“ - -
Schädelſammlungvon geköpftenFeinden in einem Taiyaldorf.

Japaniſche Berichte über Formoſa rühmen freilich, daß
die Japaner den Eingeborenen die Ziviliſation brächten;

ſi
e

hätten ſi
e

mit dem Reisbau bekannt gemacht und
Schulen für ſie eingerichtet, wo ihnen japaniſche Sprache

und Kultur vermittelt werde: aber der Erſatz der Hirſe
durch den Reis bringt den Eingeborenen höchſtens die
Gefahr der Erkrankung a

n Beriberi, der gefürchteten
Tropenkrankheit, und über den Segen der japaniſchen
Sprache und Kultur kann man verſchiedener Meinung

ſein.

Die Sitte der Kopfjägerei, die die Japaner unter
ſchwere Strafe geſtellt haben, lebt nur bei den Völker
ſtämmen ungemindert fort, die fremdem Einfluß mehr
oder weniger entzogen ſind, vor allem den Taiyals im

Norden der Inſel. Andere müſſen bereits zum Erſatz der
Menſchenſchädel durch Affenſchädel greifen; – Formoſas
Wälder wimmeln ja von Affen. Seltſamerweiſe ſind
die der Kopfjagd huldigenden Stämme a

n

ſich friedliche
Menſchen; Streitigkeiten untereinander ſchlichtet der
Häuptling mühelos, auch ſcheiden blondhaarige Weiße

laſſen die Frauen von ihrer üblichen Beſchäftigung, dem
Weben, a
b

und achten vor allem darauf, daß das heilige

Feuer nicht ausgeht, bis – je nach dem Erfolge des
Streifzuges – die Zeit der Trauer oder der Feier an
bricht. Folgt ein Feſt, ſo nehmen die Frauen teil,

trinken Hirſewein wie die Männer, und wie dieſe
rauchen ſie, ſe

i

e
s große Zigarren oder Pfeifen, deren

Köpfe ſi
e

ſonderbarerweiſe mit der Oeffnung nach unten

zu halten. Der Tabak ſcheint von den Holländern ein
geführt worden zu ſein und iſ

t

auf der Inſel ohne Pflege
gut gediehen. Der Schädel des Opfers wird zu den

anderen auf das Schädelgeſtell gelegt und begrüßt. Man
gibt ihm Nahrung in den Mund: „Iß und trink und
bitte Deine Brüder, auch zu uns zu kommen und mit

uns zu eſſen und zu trinken“, – eine Beſchwörungs
formel, die weitere Köpfe bei Gelegenheit künftiger
Kopfjagden für das Schädelgeſtell heranziehen ſoll.

Der Häuptling, der eine ſolche Beſchwörung vor
nimmt, iſ

t

nicht ſelten eine Frau. Bei den Taiyals
gilt nämlich wie bei benachbarten Stämmen das Mutter
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recht; bei einigen Stämmen ſcheint das Häuptlingsamt
regelrecht von der Mutter zur Tochter vererbt zu werden.
Die Eheform iſ

t

die der Einehe – mit unbedingter ehe
licher Treue; Ehebruch wird mit dem Tode beſtraft, auch
der Ehebruch des Mannes. Bis zur Verheiratung leben
die Knaben über 1

5 Jahren fern der Familie im Jung
geſellenhaus, einer Verbindung von Schlafraum, Militär
baracke und Klubhaus; hier herrſcht ſtrengſte Zucht;
Jüngere müſſen Aelteren unbedingt gehorchen. Der Ein
gang erfolgt durch Erkletterung von Bambusſtangen.

– die Männer bei der Jagd und die Frauen bei der
Hackfruchtgewinnung und beim Weben – von dem wird
als ſelbſtverſtändlich angenommen, daß e

r

dieſe Arbeit
nach beſten Kräften leiſtet. Auch die Verteilung regelt

ſich reibungslos: jedem wird nach ſeinem Bedürfnis von
den Frauen, die die Speicher beaufſichtigen, ausgeteilt.

Die Freundſchaftstreue iſ
t

nach Frau McGovern er
greifend. Ein Verſprechen gilt ihnen als heilig.

Man kann e
s verſtehen, daß die Verfaſſerin angeſichts

dieſer ſittlichen Züge ſelbſt die Kopfjagd nicht viel anders

Junggeſellenhaus der Mami; Botel Tobago.

Der Glaube a
n

ein höchſtes Weſen fehlt durchaus;

ihre Gottheiten, deren e
s

mehrere gibt, ſind meiſt paar
weiſe vorhanden. Da ſind etwa bei dem Amiſtamm die
Gewittergottheiten Kakring und Kalapiat; zanken ſi

e

ſich, ſo ſchleudert e
r voll Zorn d
ie Kochtöpfe umher (dies

der wertvollſte Beſitz im Amihaushalt), – und dann
entſteht der Donner, und Kalapiat ruft den Blitz her
vor, indem ſi

e

ſich in ihrer Wut – nach Sitte der Ami
weiber – völlig entkleidet. Auch Teufel kennen ſie:
etwa den Regenteufel, deſſen wilde Güſſe nach ihrer
Meinung die Hütten hinwegfegen. Zu ihnen beten ſi

e

nicht, ſondern in wildem Tanz ſtoßen die Prieſterinnen
mit dem Meſſer um ſich, bis der Teufel angeblich zer
ſtückelt worden iſt. Die W)amis auf der Inſel Botel
Tobago im Südoſten wiederum verehren den Meeres
gott. Ihm zu Ehren tragen ſi

e

bei ihrer Frühlingsfeier,

die an unſer Oſterfeſt erinnert, eigenartige Hüte aus
plattgeſchlagenen Silbermünzen, die ſi

e

ſich im Tauſch
handel erwerben. Diebſtahl iſ

t

unbekannt. Sie kennen

ja nur Gemeinſchaftsbeſitz; wer mitzuarbeiten fähig iſ
t

werten möchte als bei uns das Töten im Duell, während
des Krieges oder als Strafvollſtreckung.

Wenn Frau McGovern ſich unſere verderbte weſtliche
Ziviliſation als Gegenſtück verdeutlicht, erklingen gerade

zu Rouſſeauſche Töne.

Sie berichtet ergötzlich, wie ſi
e

den Eingeborenen von
unſeren Sitten erzählt hat und wie die unſchuldigen

Naturkinder es z. B
.

gar nicht faſſen wollen, daß man
etwa ein Verlöbnis brechen könne, daß der eine mehr
beſitzen ſolle als der andere, daß ein Arbeitswilliger

keine Arbeitsgelegenheit zu finden imſtande ſei, daß e
s

nicht genug Nahrung für alle geben ſolle, oder daß e
s

eine Schande ſei, bei Arbeitsunfähigkeit durch Alter oder
Krankheit von der Gemeinſchaft ernährt zu werden.

Vollends unbegreiflich iſ
t

e
s ihnen, daß Münzen

(deren Tauſch von Stamm zu Stamm durchaus üblich
iſt) innerhalb eines Volkes als Geld ungleich verteilt
ſind: „Wie kann jemand für ſich allein ein Tier ſchlachten,

wenn ſeine Stammesbrüder hungern?“
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Unter dieſem Geſichtswinkel fragt die Verfaſſerin mit
einem Seitenblick auf Europa:

Iſt es wirklich ſo ſchlimm, zu wiſſen, daß, wenn man
ſich zu nahe an feindliches Gebiet heranwagt, man Ge
fahr läuft, ſeines Kopfes verluſtig zu gehen, oder ſelbſt
einen ſolchen plötzlichen Tod, der aber ſchnell und
ſchmerzlos iſt, dauernd vor Augen zu haben, dafür aber
aller wirtſchaftlichen Sorgen ledig dahinzuleben, ſich ver
ſorgt zu wiſſen und zwar nicht aus Mitleid und Barm
herzigkeit, ſo daß man Krankheit, Alter und Arbeits
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loſigkeit nicht zu fürchten braucht? Haben wir – be
ſonders im Hinblick auf die ſchweren wirtſchaftlichen und
ſittlichen Nöte unſerer Zeit – wirklich Grund, ſo ver
ächtlich herabzuſchauen auf jene Wilden, die Sorge um
Kleidung, Feuerung, Nahrung und Obdach nicht kennen,

bei denen ein gegebenes Wort unbedingte Geltung hat,

denen die Ehe unverletzlich gilt und die vor der Heirat
in unbedingter Keuſchheit leben, und bei denen kein
Schlüſſel nötig iſt, das Eigentum zu ſchützen?

3Y

Der Vielfraß im großen Schnee. V
o
n

Charles G
.

D
.

Roberts. G
r

Nordwärts, in unabſehbare Ferne unter grauweißem

troſtloſem Himmel dehnte ſich die weite öde Schnee
fläche: kein Baum, kein Strauch, weder Fels noch Hügel

bis zur ſcharfen dunklen Linie des Horizontes. Nur im

Süden der Ebene ſtanden dicht gedrängt die Baumreihen
eines alten Gehölzes. Ein grünſchwarzes Heer von
Tannen, auf deren Zweigen dicke Schneemaſſen laſteten.
Unendlich hilflos und dennoch gleichſam in grimmig

ſtarrer Geſchloſſenheit waren in kurzen Abſtänden ſpitz
gipflige Vorpoſten in die kalthauchende Unendlichkeit der
Ebene vorgeſchoben, zwiſchen denen langgeſtreckte,

blütenweiße Schneeteppiche wie feierlich ſtille Chorgänge

ſanft anſteigend in das Herz des Waldes hinaufführten.
Einen dieſer bleichen ſtillen Gänge kam eben in der
Sorgloſigkeit echter Kraftnaturen eine dunkle unterſetzte
Geſtalt herunter, die runde Schnauze dicht über dem
Schnee, angeſpannt mit leuchtend grellen Lichtern nach

einer Wildſpur ſpähend. Kleiner als Wolf oder Luchs,
trug dieſes Tier dennoch in jeder ſeiner Bewegungen den
Stempel des Machtbewußtſeins: Wer wagt es, mich
anzugreifen! Und wahrlich, jedes Geſchöpf der Wildnis
kannte ſein grauſames, ungezügeltes Temperament, ſeine
Stärke, die ſich mit der eines dreimal größeren Gegners

meſſen konnte, und ſeine Liſt, d
ie

e
s

dem Fuchs über
legen machte.

Es war nicht ganz drei Fuß lang, dieſes dunkle, furcht
erregende Tier, und von eigentümlich maſſigem Bau.
Wie ein Bär ſchritt es plattfüßig voran, und auch in der
Schwere des Ganges war es dem Bären ähnlich. Das
harte, lange Haar ſeines Pelzes, der ſtruppig zu beiden

Flanken herabhing, zeigte eine ſchmutzig graubraune
Farbe, nur über die Hinterſchenkel lief eine gelber, ſcharf
abgeſetzter Streifen. Die mächtigen mit ſtarken Krallen
bewaffneten Branten waren ſchwarz. Schwarz war
auch die kurze, kräftige Schnauze bis zur Stirn, über die
dichte Zotteln herabhingen. Aus tiefliegenden Höhlen
glühten die Seher in einem erſchreckenden Gemiſch von
boshafter Schlauheit und unverſöhnlicher Raubgier. In
ſeiner zurückgehaltenen, herriſchen Kraft ſchlummerte der
zügelloſe Ausbruch ungezähmter Wildheit. Das ſelt
ſame Tier ſchien wie eine Verkörperung des Geiſtes
des ſtrengen, wilden Nordens. Die Jäger nennen e

s

„Vielfraß“, abgeleitet von Fjellfräß (Felſenkatze), manch
mal „Carcajou“, meiſtens aber „Freßſack“ oder

„Indianerteufel“.
In dem Todesſchweigen der Einöde nahm das Car
cajou – e

s war ein Weibchen – gemächlich ſeinen
Weg. Plötzlich gerade am Rande des Waldes, ſtieß

ſi
e auf die friſche Spur eines Luchſes. Dem Abdruck

der Tatzen nach mußte e
s

ein rieſiges Tier ſein. Das
Carcajou hielt inne und witterte, ohne die geringſte

Furcht zu verraten. Dann machte e
s

ſich a
n

die Ver
folgung.

Im Dunkel der Tannen untertauchend, folgte e
s der

Spur, die über ein ſchneebedecktes Trümmerfeld von
Felsblöcken und ineinander und kreuz und quer geſtürzter

Baumrieſen führte. Da plötzlich war die weiße, gleich
mäßige Schneedecke zertreten und zerkratzt. Die Seher
des Carcajou funkelten gierig. Blutſpritzer hier und
dort gaben ihm die Gewißheit, daß der Luchs die Ueber
reſte einer Jagdbeute für eine ſpätere Mahlzeit hier ver
ſcharrt hatte. -

Und wo der Schatz verborgen war, das hatte ſcharfer
Geruchsſinn bald herausgefunden. Gierig fiel das Car
cajou über die Stelle her, und ſeine kurzen, mächtigen

Vordertatzen gruben und ſcharrten bald in blutdürſtiger
Haſt, bis von dem ganzen Tier ſchließlich nur noch die
ſchmutzig braune Schwanzſpitze zu ſehen war, ſo vor
ſorglich tief hatte der Luchs in Anbetracht der mageren

Jahreszeit die Ueberreſte ſeiner Mahlzeit verſteckt. Mit
gewaltiger Anſpannung arbeitete das Carcajou – was
war aber endlich der Mühe Preis. Das armſelige

Hinterläufchen eines jungen Blaufuchſes!
Aergerlich zog das Carcajou den kleinen Biſſen hervor
und hatte ihn im Umſehen verſchlungen, kaum daß der
zarte Knochen zwiſchen ſeinen mächtigen Kinnladen
knirſchte. Dann ſchleckte es ſich um die Schnauze, fuhr
ſich mit ſeinen ſchwarzen Branten wie eine Katze vom
Gehör nach der Naſe und verließ die Spur des Luchſes,
um tiefer in die ſtille Dunkelheit des Waldes vorzu
dringen. Verſchiedene Haſenſpuren kreuzten ſeinen Weg.

Hier und dort ſpurte ſich das Geläuf eines Schneehuhnes
oder zeigte ſich die Kette von kleinen Tüpfelchen, die den
Weg des Wieſels verraten. Ein einziger Blick oder
flüchtiges Wittern genügte, um das Carcajou zu über
zeugen, daß a

ll

dieſe Spuren alt waren, es ſchenkte ihnen
deshalb keine weitere Beachtung. Eine Viertelmeile
war es wohl ſo gewandert, als es plötzlich ſtutzte.
Eine Schneeſchuhſpur! Die einzige unter a

ll

den vielen
den Schnee durchkreuzenden, die e

s

einen Augenblick

verwirrte. Scharf blickte das Carcajou um ſich, ſpähte

unter die Bäume und, auf den Hinterkeulen ſitzend,

ſchnüffelte e
s in die Luft nach den leiſeſten Anzeichen

von Gefahr. Dann unterſuchte e
s

die Spur. Der
Menſchengeruch war ſtark und verhältnismäßig friſch,
wenngleich auch nicht bedrohlich.



Der Vielfraß im großen Schnee. 309

Infolge der ungeheuren Ausdehnung ſeines Jagd
gebietes war dem Carcajou bisher entgangen, daß der
Menſch in ſeinen Bereich getreten war. Wie es aus
Erfahrung wußte, konnte das nur ein Jäger oder Fallen
ſteller ſein, deſſen Flinte es wohl fürchtete, deſſen Fallen
jedoch in ſeiner beſonderen Gunſt ſtanden, denn ſi

e

hatten ihm oft ſchon reiche Beute geliefert. So folgte

e
s

denn in erregter Erwartung der Spur.
Nach kurzer Wanderung kam e

s

a
n

eine Stelle, wo
der Schnee zertreten war und kleine Stücke gefrorenen

Fiſches verſtreut lagen. Vorſichtig zog das Carcajou

immer engere Kreiſe, ſchleckte hier und dort nach erreich
baren kleinen Biſſen und verſchlang ſie. Mehr nach der
Mitte zu lag ein Stück verführeriſchſten Umfanges, doch
das Carcajou ahnte in liſtiger Schlauheit, daß gerade da,

wahrſcheinlich dicht daneben, eine Falle ſein würde.
Vorſichtig pirſchte e

s

ſich heran, die Naſe dicht über dem
Schnee. Plötzlich ſtand e

s ſtill. Ein Gemiſch von
Eiſen- und Menſchgeruch und dem Duft getrockneten

Fiſches war durch den Schnee deutlich zu ihm gedrungen.

Nur ein wenig ſchob es den Schnee nach beiden Seiten
und legte wirklich eine leichte Kette frei. Dieſer folgend

kam e
s

bald a
n

die Falle ſelbſt, die es vorſichtig aufdeckte.
Dann verzehrte e

s ſorglos das große, dort niedergelegte

Stück Fiſch. Doch weder ſeine Neugier noch ſein Hunger

waren befriedigt, und e
s

nahm die Spur von neuem auf.
Die nächſte Falle, zu der das Carcajou kam, war am
Ende einer künſtlich konſtruierten Allee aus Tannen
zweigen angebracht. Es war eine Schlinge, hinter der
eine Drahtſchleife hing, die kaum anders als durch die
Schlinge zu erreichen war. Dieſe Schleife, zur Be
feſtigung des Köders beſtimmt, war jedoch leer. Das
Carcajou bemerkte, daß ſchon jemand vor ihm dageweſen

ſein mußte, der ihm a
n

Schlauheit nichts nachgab. Der
Fuchs! Das Carcajou ſah genau ſeine Spur, e

r

hatte

die Allee von außen ſorgfältig abgeprüft, dann war er

hinter der Schlinge durchgebrochen und hatte ſich den
Biſſen geholt. Verächtlich wendete das Carcajou ſich ab

und ſchritt weiter. Auf Dinge, die e
s

nicht ganz ver
ſtand, wie dieſe Schlingen, ließ es ſich in kluger Vorſicht
gar nicht ein.

Wieder nach einer dreiviertel Meile kam e
s

a
n

eine

dritte Falle; hier lagen die Dinge anders und inter
eſſanter. Gemächlich zog das Carcajou um einen großen
ſchneeüberhangenen Felsblock herum, als plötzlich heftiges

Knurren und metalliſches Raſſeln ihm entgegenſchlug.

Blitzſchnell zuckte es zurück, unmittelbar ehe die Klauen
eines mächtigen Luchſes vor ihm dumpf auf dem Schnee
niederſchmetterten. Der Luchs war in die Falle ge
gangen. Die ſtählernen Fänge hielten ſeinen linken
Vorderlauf mit unerbittlichem Griff. Als er den fremden
Räuber heranſchleichen hörte, war e

r,

blind vor Wut
und Schmerz, zum Angriff geſprungen, ehe e

r über
haupt geſehen hatte, weſſen Art der Ankömmling war.
Langſam ſchleichend kreiſte das Carcajou in wohl
abgemeſſenem Abſtand um den wutſchnaufenden Ge
fangenen, der jeden Augenblick vergeblich in behinderten
Sprüngen gegen ihn anſtürmte. Wenngleich das Car
cajou dem Luchs a

n Kraft überlegen war, ſo war e
s

doch kleiner und leichter gebaut als er und zu einem
Kampfe weniger mörderiſch ausgerüſtet. Unnötiger

weiſe würde e
s

ſich deshalb nie den tiefpflügenden

Klauenſchlägen des Luchſes ausgeſetzt haben, e
s

ſe
i

denn

in der Verteidigung ſeines Baues oder ſeiner Brut. Un
ermüdlich ſchliches leiſe, langſam, immer im Kreiſe um
den wilderregten Gefangenen herum, ließ ihn ruhig in

wildem, unnützem Toben ſeine Kraft vergeuden und
wartete auf den geeigneten Augenblick, ihn tödlich faſſen

zu können. Plötzlich flutete ein langgezogener Laut
durch die ſtille Luft, der ſie beide erſtarren ließ. Es war
ein gedehnter, dünner, ſchwingender Schrei, der mit un
beſchreiblich melancholiſcher Kadenz erſtarb. Der Luchs
hatte ſich zuſammengekauert, die Lichter entſetzt weit auf
geriſſen, geſpannt in die Ferne lauſchend. Auch das
Carcajou lauſchte unbeweglich, wenngleich nicht er
ſchrocken. Es hatte ſich aufgerichtet, all ſeine Sinne auf
die Deutung dieſes geheimnisvollen Lautes geſpannt.

Wieder und wieder tönte e
s

ſchauerlich herüber, kam

näher und näher und zerbrach endlich in vielſtimmigem

Geheul.
-

Mit verzweifeltem, konvulſiviſchem Ruck verſuchte der

Luchs das eingeklemmte Glied freizumachen, erkannte je
doch die Unabänderlichkeit ſeines Geſchickes. Ein Todes
ſchauer durchbebte ſeinen Leib, als e

r

ſich mit drohender
Gebärde niederkauerte. Seine buſchigen Gehöre waren
zurückgelegt, ein grünliches Flackern zuckte in den Lich
tern. Fänge und Krallen waren zum letzten Kampf ent
blößt. Das Carcajou ſtand mit vor Wut über die vor
ausſichtliche Vereitelung ſeiner Jagd geſträubtem Pelz.
Es wußte jetzt, woher der Laut kam und daß die Wölfe
nicht ihnen auf der Spur waren. Wahrſcheinlich würde
das Rudel a

n

ihnen vorüberſtreichen und ſi
e gar nicht

entdecken.

Die Lauſcher ſollten nicht lange im Ungewiſſen bleiben!
Die Wölfe waren einem Elch auf der Spur, das ſich in

einer Entfernung von etwa vierzig bis fünfzig Metern
mühſelig durch den hohen Schnee vorangearbeitet hatte.

In eng geſchloſſener Reihe kamen fünf Wölfe aus den
dunklen, hohen Tannenſtämmen herausgefegt, ſahen nicht
rechts noch links, jagten vor wütendem Hunger blind der
friſchen Fährte nach. Schon begann der Luchs wieder
Herz zu faſſen – als ihn der Anführer des Rudels noch
eben mit einem Seitenblick entdeckte. Mit exaltiertem
Geheul wendete e

r

ſich noch im Sprunge, und das ganze

Rudel fegte auf den Gefangenen hinab. Das Carcajou,

fauchend vor Empörung, flüchtete auf den nächſten
Baum.

Der Luchs war kein Opfer, das ſich ohne weiteres
der Uebermacht ergab. Fänge und Klauen gezückt, warf

e
r

ſich dem Anſturm des Rudels entgegen, und trotz der
ſchmerzvollen Behinderung durch das Fangeiſen rechnete

e
r kräftig ab. Die Wölfe und ihre Beute waren mehrere

Minuten ein einziger keifender, bellender Haufen. Als

ſi
e

ſich endlich auseinanderfanden, waren drei der Wölfe
ſchrecklich zugerichtet. Trotzdem war in wenigen

Minuten nichts weiter von dem unglücklichen Luchs
übrig als das Fetzchen Pelz und Fleiſch, das in den
Zähnen der Falle ſaß, und wenige ſtarke Knochen.

Als das Carcajou ſah, wie die Mahlzeit, auf die e
s

gehofft, vor ſeinen Augen nach und nach verſchwand,

lief es erregt am Baumſtamm hinab, als wolle e
s

ſich

auf das bankettierende Rudel ſtürzen. Schon aber war

e
s

vom Leitwolf entdeckt, der nach ihm am Baumſtamm,

ſo hoch e
r nur konnte, in die Höhe ſprang. Das Car
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cajou, noch außer dem Bereich der fletſchenden blutigen

Fänge, ſchnappte ſeinerſeits nach dem Gegner, giftig
knurrend, und verſuchte, deſſen Naſenſpitze zu faſſen.

Als das nicht gelang, ſchlug es blitzartig mit ſeiner
mächtigen Brante nach ihm und traf ſeine Schnauze ſo
oerb, daß er aufheulend zurückfiel. Im nächſten Augen
blick war das ganze Rudel verſchwunden, noch unbefrie
digten Hungers fegte es der Spur des Elches nach. –
Das Carcajou ſprang von ſeinem Baum hinab, be
ſchnüffelte ärgerlich die abgenagten Knochen, aus denen
ſogar das Mark geſogen war, und eilte dann den Wölfen
nach.

Inzwiſchen war der Schneeſchuhjäger einen weiten
Kreis gelaufen, der die Fallenreihe in der Nähe ſeiner
Hütte wieder ſchloß. Plötzlich ſtand er dem fliehenden
Elch gegenüber. Das große Tier war vollkommen er
ſchöpft. Als es plötzlich auch noch des Menſchen anſichtig
wurde, der noch fürchterlicher war als die Verfolger

hinter ihm, riß es ſich verzweifelt herum und ſtürzte ſeit
lich durch die Tannen davon. Doch der Fallenſteller,

von ſeinen Schneeſchuhen ſchnell getragen, hatte es im
ſelben Augenblick ſchon überholt und ſtieß ihm das ge
zückte lange Jagdmeſſer durch die ſchweratmende Kehle.
Mit einem Schauder brach das rieſige Tier auf dem
blutigen Schnee zuſammen.

Der Jäger wußte wohl, daß ein derart gejagter Elch
Feinde auf der Fährte gehabt haben mußte. Es konnten
nur Wölfe oder ein anderer Jäger ſein. Im Umkreis
von zwanzig Meilen war kein anderer Jäger zu finden;
alſo waren es Wölfe! Und er hatte nur ſein Jagdmeſſer

und ſeine leichte Axt bei ſich! Ohne Flinte aber war es
gefährlich, ein Rudel Wölfe ſeiner Beute zu berauben.
Das friſche Elchfleiſch wollte er ſich trotzdem nicht ent
gehen laſſen, und ſchnell und geſchickt löſte er die beſten

Teile aus Schenkel und Lende. Er war eben an die
Arbeit gegangen, als das Geheul der Wölfe ſchon zu

ihm herübertönte. Er arbeitete in wilder Haſt und ver
wahrte eilig das Fleiſch. Dann trugen ihn ſeine Schnee
ſchuhe in der Richtung ſeiner Hütte davon. Nach etwa
hundert Metern jedoch hielt er an und trat in das Ge
ſtrüpp zu Füßen einer rieſigen Schierlingstanne, um
nach den Wölfen auszuſpähen. Er ſah das Rudel ge
rade auf den Körper des Elches zufegen. Plötzlich jedoch,

nur wenige Schritt vor der Beute, hielten ſi
e

kurz a
n

und zogen mit argwöhniſchem Geknurr zurück. Sie
hatten die Spuren und den Geruch des Menſchen, ihres
ärgſten Feindes, bemerkt. Außerdem war ſein Hand
werk – das glatte Ausſchneiden des Fleiſches – deut
lich ſichtbar. Ihr erſter Impuls war Vorſicht! Eine
Falle vermutend, umkreiſten ſi

e

den Körper, behutſam
forſchend. Als ſie ſich aber von der Gefahrloſigkeit über
zeugt hatten, fielen ſi

e in wütender Gier über die Reſte
des Köpers her.

Während der Fallenſteller das Rudel von ſeinem Ver
ſteck aus beobachtete, bemerkte er plötzlich, daß ſich in den
Zweigen einer Tanne, unweit von dem Rudel etwas be
wegte, und bald konnten ſeine geübten Augen die ge
drungene Geſtalt eines großen Carcajous erkennen, das

in ſicherer Höhe von Baum zu Baum ſprang in der Ab
ſicht, zu den Wölfen zu gelangen. Was ein Carcajou

trotz aller Liſt gegen fünf Wölfe auszurichten ſich er
hoffte, war dem Fallenſteller unbegreiflich.

Vorſichtig ſchwang e
s

ſich von Baum zu Baum, bis es

ſchließlich einen erreicht hatte, deſſen tiefere Zweige ſich
unmittelbar über den Kadaver des Elen neigten. Zwiſchen
dieſen kroch e

s vorwärts und äugte boshaft auf ſeine
Feinde hinab, von denen von Zeit zu Zeit der eine
oder andere, ſeine Beute für Sekunden im Stich laſſend,

die blitzenden Fänge drohend gegen e
s

fletſchte.

Das Carcajou iſ
t

ein Stammverwandter des Wieſels
und auch des Skunks. Jedenfalls teilt es des Wieſels
Grauſamkeit und unerſchrockenen Mut. Auf ſeine Ver
wandtſchaft mit dem Skunks weiſt der Beſitz einer
Drüſe, die eine Flüſſigkeit von übelſtem, durchdringendem

Geruch enthält. Wenngleich dieſe Flüſſigkeit nicht ganz

ſo atemberaubend riecht wie die der Skunksdrüſe, ſo

bereitet ſi
e

doch den Tieren der Wildnis einen un
widerſtehlichen Ekel. Möge e

s

noch ſo vom Hunger
gequält ſein, nicht eines kann nur einen Biſſen von dem
Fleiſch genießen, das ein Carcajou beſudelt hat.

Nachdem das Carcajou einige Minuten auf die Wölfe
hinabgeſtiert hatte, ſpritzte e

s plötzlich den Inhalt der
Drüſe über den Kadaver des Elen, auch den Wölfen
ihr Teil von der Flüſſigkeit abgebend. Huſtend und
nießend, mit wütendem Gebell ſtürzten dieſe davon,

rollten und gruben ſich in den Schnee hinein. Sie
ſchienen den gräßlichen Geſtank gar nicht loswerden zu

können. Schließlich fanden ſi
e jedoch ihre Selbſt

beherrſchung wieder und – das verdorbene Mahl ein
fach ignorierend – ſammelten ſi

e

ſich im Kreiſe um
den Baum und fletſchten – jedoch aus ſicherer Ent
fernung – rachgierig die Fänge nach dem Feinde. Sie
ſchienen vorbereitet, bis in alle Ewigkeit zu ſtehen, um
das Carcajou auszuhungern oder e

s

zu einem Ausfall

zu veranlaſſen. Als das Carcajou ſich deſſen bewußt
wurde, drehte e

s

dem Wolfsgeſindel den Rücken, kletterte
den Baum hinauf, um e

s

ſich in einem behaglichen Eck
chen bequem zu machen. Es wußte, daß e

s

trotz ſeines
ſtändigen Hungers aus dieſem Aushungerungskampf

doch als Sieger hervorgehen würde.

Von dieſem Tage a
n

nährten die Wölfe unermüd

lichen Groll gegen das Carcajou und vergeudeten manche
koſtbare Stunde, um ſeiner habhaft zu werden. Die
Wölfe haben ein gutes Gedächtnis, und die erklärte
Fehde verlor nicht a
n Schärfe, während die Winter
wochen mit wilden Stürmen und klirrendem Froſt vor
überzogen. Lange Zeit konnte ſich das Carcajou a

n
dem Fleiſch, das e

s

den anderen verleidet hatte, mäſten,

während ſeine Feinde magerer und magerer wurden.
Als aber eines Tages der Vorrat zu Ende ging, machte

e
s

ſich wieder liſtig plündernd a
n

die Fallen des Jägers
heran und hatte nun, außer den Wölfen, den Herren
der Wildnis zum Feinde. Doch auch die Uebermacht
ſeiner Gegner beeinträchtigte ſeine Gefräßigkeit und
Furchtloſigkeit nicht im mindeſten. Gewandt wußte e

s

ſich allen Nachſtellungen zu entziehen, bis endlich das
Frühjahr herannahte und nicht nur die Hungersnot des
Waldes minderte, ſondern auch dem Fallenſtellen des
Menſchen ein Ende machte. Der Pelz der wilden Tiere
verlor Glanz und Dichte, und ſo lud der Fallenſteller
ſeine Felle auf einen Handſchlitten, verſchloß vorſichtig

ſeine Hütte und machte ſich nach den Siedlungen auf
den Weg. Nachdem ſich das Carcajou von ſeinem Ab
zug überzeugt hatte, richtete e

s

ſein ganzes Augenmerk
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auf die Hütte, wie es wohl in ſi
e einzudringen ver

möchte. Endlich, nach unendlicher Geduld und An
ſtrengung, gelang e

s ihm, durch das Dach einzudringen.

Welche Vorräte! Mehl, Speck und getrocknete Aepfel,

alles ſehr nach ſeinem Geſchmack. Es ſchwelgte in

tauſend Wonnen, bis e
s Privatpflichten gebieteriſch

zurückriefen.

Der Frühling kommt ſpät in dieſem Lande des großen
Schnees, wenn e

r

aber kommt, kommt e
r

ſchnell und
mit Gewalt. Und gleich eilt auch der Sommer über die
Ebenen, durch die Tannenwälder.
Etwa drei Meilen hinter der Hütte, a

n

einem trockenen

kleinen Hügel im Herzen eines wilden Sumpfes, grub

ſich das alte Carcajou eine bequeme und verſteckte Höhle.
Hier warf es eine Anzahl winziger Junge. In ſeiner
leidenſchaftlichen, unermüdlichen Mutterliebe unternahm

e
s

keine größeren Jagdausflüge, die e
s allzuweit von

dem Bau entfernen konnten, ſondern ſtillte ſeinen
Appetit mit Mäuſen, Schnecken, Würmern und Käfern,

die e
s in unmittelbarer Nachbarſchaft unter dem Moos

oder in verfaulten Baumſtümpfen fand.

Während e
s in dieſer Zurückgezogenheit lebte, ver

loren ſeine Feinde völlig ſeine Spur. Das Wolfsrudel
hatte ſich aufgelöſt, wie e

s

die Wölfe während des
Sommers zu tun pflegen. Aber dennoch verband ſi

e

alle der Haß gegen das Carcajou. Der alte graue

Führer hatte nicht weit von der Anſiedlung des Car
cajous entfernt eine Höhle. Zufällig kam e

r

eines
Tages, während e

r,

mit einem Kaninchen im Fang, auf
dem Rückweg nach ſeinem Bau den kürzeſten Weg durch
das Sumpfgebiet einſchlug, plötzlich auf d

ie Spur ſeines
lange geſuchten Feindes, ja ſogar mehrere Spuren ent
deckte e

r – und wußte Beſcheid! Im Augenblick hatte

e
r

weder Zeit noch Neigung, der Sache näher zu

kommen, aber ſeine klugen Lichter glühten vor Rache
durſt, als e

r

ſeine Wanderung fortſetzte.
Ungefähr zu derſelben Zeit – die Sommerſonnen
wende war ſoeben vorüber – kehrte der Fallenſteller
nach ſeiner Hütte zurück, um die Vorräte für die langen

harten Monate des kommenden großen Schnees zuer
gänzen. Als e

r

die Hütte erreichte, ſah e
r,

daß trotz

ſeiner Vorſichtsmaßregeln das gefräßige Carcajou ein
gebrochen war. Sein Zorn kannte keine Grenzen. E

r

fluchte in allen Tonarten und machte ſich ſofort an die
Verfolgung des Räubers. E

s

galt nicht nur Rache,

ſondern Selbſtverteidigung. Das Carcajou war ihm
gefährlicher geworden, als alle Tiere der Wildnis zu
ſammen.

Mehrere Tage ſchlich der Fallenſteller in immer
weiteren Kreiſen um die Hütte, um friſche Spuren

ſeines Feindes zu entdecken. Endlich, e
s war ſchon ſpät

am Nachmittag, fand e
r

eine Fährte am Ausläufer des
Sumpfes. Es war ſchon zu ſpät, der Spur nachzugehen.
Doch am nächſten Tage zog e

r frühzeitig mit Flinte,

Axt und Spaten los, um der ganzen Carcajoufamilie

a
n

den Leib zu gehen, denn e
r

wußte ebenſo gut wie
der alte Wolf, weshalb ſich der alte Vielfraß in dem
Sumpfgebiet aufhielt.

Es traf ſich, daß am ſelben Tage auch die Wölfe ihre
Fehde austragen wollten. Der Anführer – ſein Weib
chen war mit ihren Jungen beſchäftigt – hatte ſich mit
zwei anderen früheren Mitgliedern des Rudels zu

ſammengefunden, die ein ebenſo gutes Gedächtnis hatten

wie e
r. Ihren feinen Naſen war es ein Leichtes, die

verwickelten Spuren auseinanderzufinden, die ſi
e

auch

bald nach dem Bau in dem trockenen warmen Hügel

des Sumpfgebietes führten. Ehe ſie ihn aber aufgruben,

umſchlichen ſi
e ihn mehrmals prüfend.

Als der Fallenſteller, deſſen Tritte in weichen Mocca
ſins keinen Laut verrieten, in die Nähe des Hügels
kam, wurde e

r plötzlich der Szene anſichtig und trat
ſchnell hinter die ſchützenden Zweige einer Tanne zu
rück. E

r

wußte ſofort, wonach d
ie Wölfe gruben.

- Dieſe hatten gleich d
ie junge Brut gewittert, waren

jedoch nicht ganz ſicher, o
b

auch die Alte im Bau war.

Die trockene Erde ſpritzte in hohen Bogen unter ihren
wütend grabenden Pfoten nach allen Seiten. Da ſchoß
eine dunkle, runde Schnauze aus der Eingangsöffnung

hervor und war blitzſchnell wieder verſchwunden. Auf
heulend und hinkend zog ſich einer der jüngeren Wölfe
mit durchbiſſenem Vorderlauf zurück und legte ſich
winſelnd nieder, um die Wunde zu belecken.

Die beiden anderen Wölfe ſchienen vorſichtiger ge
worden, ſi

e

hielten ſich vom Eingang zurück und unter

minierten ihn von der Seite. Wieder und wieder ſchoß
die dunkle Schnauze aus dem Loch, jedesmal aber
konnten d

ie Wölfe noch rechtzeitig zur Seite ſpringen.

Und weiter flog die Erde! Plötzlich – wie aus einer
Piſtole geſchoſſen – flog das alte Carcajou aus dem
Bau und ſchnappte dem zunächſt ſtehenden Wolf nach
der Schnauze. Der ſprang zurück, doch nicht weit genug,

und das alte Carcajou ſaß ihm a
n

der Kehle. Ein
tödlicher Biß! Der Wolf ſtieg auf den Hinterläufen
empor und verſuchte verzweifelt, den Feind abzuſchütteln.
Der jedoch riß ihn mit der rieſigen Kraft ſeiner macht
voll umklammernden Branten über ſich nieder, um ſich
mit ſeinem Körper gegen die Fänge der anderen Wölfe

zu decken. Ein Knäuel, rollten die beiden den kleinen
Hügel hinab.

Unglücklicherweiſe war es aber der jüngere Wolf, den
das Carcajou zu packen bekommen hatte, ſonſt wäre
der Sieg ſein geweſen. Der alte Wolf jedoch war vor
ſichtig. Er ſah, daß er ſeinem Kameraden nicht mehr hel
fen konnte, und wartete ruhig, bis ein günſtiger Augen
blick für ihn kommen würde. Schließlich wurden die
Anſtrengungen des ſich verzweifelt Wehrenden ſchwächer,

und nun ſprang e
r vor, dem Carcajou eine mächtige

Wunde über die Lenden reißend. Doch ſi
e war nicht

tödlich. Das Carcajou ließ ſein Opfer fallen und wandte
ſich mutig gegen ihn. Der Wolf faßte e

s

hoch oben im
Rücken und hielt e

s

ſo zwiſchen ſeinen knochen

zermalmenden Fängen. Das wurde dem Carcajou zum
Verhängnis, doch ergab e

s

ſich lebend nicht. Seine
kühnen Augen begannen ſchon zu verglaſen, doch e

s

wand ſich und wand ſich, bis es ihm gelang, den Vorder
lauf des Siegers zu faſſen. Mit Aufbietung der letzten
Kräfte, aller Wut und allen Haſſes biß e

s

ſeine Fänge
zuſammen, bis ſich die Zähne durch Fleiſch, Sehnen und
zermalmte Knochen trafen. – Schlaff fiel es dann zu
ſommen. Mit einem Schwung ſeines maſſigen Halſes
warf der Wolf den lebloſen Körper zur Seite.
Nachdem e

r

ſich überzeugt hatte, daß das Carcajou

tot war, hinkte e
r auf drei Läufen durch den Sumpf
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davon und hielt das blutende, zermalmte Glied ſo hoch
er nur irgend konnte.
Der Fallenſteller trat aus ſeinem Verſteck hervor.
Nun ſprang auch der zuerſt verwundete Wolf auf und
hinkte mit erſtaunlicher Behendigkeit davon. Der Ge
tötete lag mit durchbiſſener Kehle nur einige Schritt von
ſeinem nun auch toten Würger entfernt. Achtlos ſtieß

Llnſere Schläfer (Myoxidae). Von B. Wieme her.

Llnſere Schläfer (Myoxidae).

der Fallenſteller den Wolf mit dem Fuß zur Seite –
Wolfspelze waren jetzt nichts wert. Dann ſtand er
ſinnend vor dem Carcajou. Es war nur ein ſtinkiger,
gefräßiger Dieb, deſſen ganze Sippſchaft ausgerottet

werden mußte, aber wenn es darauf ankam, doch ein
tapferer Kerl, vor dem man Reſpekt haben mußte.
(Aus Charles G. D. Roberts, Augen im Buſch, vgl. Seite 320)

Von den heimiſchen Nagetieren dürfte
keine Gattung der Allgemeinheit ſo wenig

bekannt ſein wie die der Schläfer
(Myoxidae), was auch erklärlich iſt, da es
ſich um Tiere handelt, deren Leben und
Treiben ſich größtenteils nächtlich ab
ſpielt. Ich geſtatte mir deshalb, auf Grund
dreißigjähriger Erfahrungen und Beobach
tungen einiges über das Auftreten der
Schläfer im Sauerlande an dieſer Stelle
niederzulegen.

-

Der Name „Schläfer“ weiſt ſchon auf
vieles Schlafen bei dieſen Tieren hin. Man
hat ihnen geradezu den Namen „Sieben
ſchläfer“ beigelegt, weil ſie ſieben Monate

im Winterſchlaf liegen ſollen. In Wirklich
keit fallen aber die drei heimiſchen Schläfer
überhaupt nicht in einen feſten Winter
ſchlaf. Bei Eintritt der kalten Jahreszeit
wählen ſie allerdings für die Wintermonate
geeignete Oertlichkeiten und verſchlafen da
ſelbſt in weich ausgepolſterten Neſtern den
größten Teil des Winters; jedoch wachen

ſi
e

von Zeit zu Zeit auf, greifen die ge
ſammelten Vorräte – Haſelnüſſe, Bucheckern uſw. –

an, um ſich von neuem für einige Tage oder Wochen
zum Schlafe hinzulegen. Von einem eigentlichen

Winterſchlafe kann aber nicht die Rede ſein, was auch
durch meine genauen Beobachtungen während der Winter
1909-10 und 1910-11, die ſpäter noch gebracht werden,

dargetan wird.

Die Schläfer ſtehen zwiſchen den Eichhörnchen und
den mäuſeartigen Tieren. Von den eigentlichen Mäuſen
unterſcheiden ſi

e

ſich namentlich durch den Schwanz, der
deutlich zweizeilig dicht behaart iſ

t

und dem buſchigen

Schwanz des Eichhörnchens ähnelt; von dem Eichhorn
trennt ſi

e

beſonders die abweichende Bildung der Backen
zähne. Das ganze Aeußere weiſt hin auf ein Mittelding

zwiſchen den Eichhörnchen und den Mäuſen.

Weſtfalen beherbergt drei Arten der Schläfer, jedoch

bevölkern ſi
e nur den ſüdlichen gebirgigen Teil. Nörd

lich des Haarſtranges ſind dieſe Tiere meines Wiſſens
nicht angetroffen.

Die drei heimatberechtigten Schläfer ſind:

1
.

der eigentliche Siebenſchläfer
glis L.);

2
.

der Gartenſchläfer (Eliomys quercinus L.);

3
.

der Haſelſchläfer (Muscardinus avellanarius
L.).

(Myoxus

Haſelſchläfer oben. Siebenſchläfer unten links. Gartenſchläfer unten rechts.

Möge der eigentliche Siebenſchläfer als der größte der
Gattung billigerweiſe den Reigen eröffnen.

Myoxus glis L. (Siebenſchläfer).
Der “Siebenſchläfer“ wird hier im Volksmunde, ſo
weit e
r überhaupt bekannt iſt, „Bergratte“ genannt.

Bei Werdohl führt er nach dem bekannten Ornithologen

Lehrer W. Hennemann den Namen „Bergmaus“. Die
zoologiſche Sektion Münſter erhielt Belegſtücke von
Hohenlimburg, Meſchede, Berleburg, Warſtein uſw., ſo

daß das Vorkommen dieſes Schläfers im ganzen Sauer
lande außer Frage ſteht; immerhin dürfte ſein Auftreten
ſpärlich ſein. Schacht beobachtete das Tier im Teuto
burger Walde. Südtirol, Steiermark und Krain b

e

herbergen den „Bilch“, ſo nennt man den Siebenſchläfer

in Süddeutſchland und Tirol, in ſolchen Mengen, daß
man – wie mir der bekannte Naturhiſtoriker Gaſſer in

Bozen ſchrieb – mit Leichtigkeit jede Nacht hundert in

Fallen fangen kann. Durch Schälen der Fichten wird er

daſelbſt den Forſtkulturen recht ſchädlich. Die alten Römer
mäſteten die von ihnen glires genannten Siebenſchläfer

in beſonderen Behältern (Glirarien) und ſetzten ſi
e als

große Leckerbiſſen ihren Gäſten bei den vielbeſchriebenen

lukulliſchen Mahlzeiten vor.

Der Siebenſchläfer erinnert in ſeinem ganzen Aeußern

a
n

das Eichhörnchen, das allerdings um die Hälfte
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größer iſt; die kurzen Füße und die nackten Ohren geben

ihm aber wieder einen etwas rattenähnlichen Anſtrich.
Das Tier hat einen ſehr weichen Pelz, der oben aſch
grau, unten weiß gefärbt iſt. Das Auge zeigt eine
dunklere Einfaſſung und die zugeſpitzte Schnauze lange,
kräftige Schnurrhaare. Das Schönſte am Tiere iſ

t

der
lange, dicht zweizeilig bebuſchte Schwanz, der dem
jenigen des Eichhörnchens ähnelt. Wo der „Bilch“ –

wie in Süddeutſchland und Oeſterreich – häufig auf
tritt, iſ

t

e
r ein ſehr verhaßtes Geſchöpf. In den Obſt

gärten frißt er das Obſt an, a
n

den Häuſern beſucht er

die Speiſekammern, Obſtkeller und Räucherbühnen;

alles, was für die leiblichen Bedürfniſſe der Menſchen
beſtimmt war, iſ

t

auch dem Siebenſchläfer recht. Wird
dem Eindringling dann nicht ſofort mittels Schlagfallen,

die mit getröſtetem Speck oder noch beſſer mit einer
ſaftigen Pflaume oder Birne geködert werden, nachge
ſtellt, ſo richtet e

r empfindlichen Schaden an, um ſo

mehr, als die „Bilche“ gewöhnlich in der Mehrzahl er
ſcheinen und die einmal erwählte Bleibe mit Ausdauer
behaupten. Im Sauerlande, wo das Tier nur vereinzelt
auftritt, kann von einem dem Menſchen ſelbſt zugefügten

Schaden kaum die Rede ſein. Dagegen ſchadet der
Siebenſchläfer der Vogelwelt nicht wenig, d

a

e
r mit

Vorliebe die Neſter der Singvögel plündert und ſowohl
die Eier wie auch die Jungen als gute Speiſe betrachtet.
Saftige Früchte bilden aber ſtets die Lieblingsnahrung

des Siebenſchläfers; ferner verzehrt e
r Haſelnüſſe,

Eicheln, Bucheckern, Weißdorn- und Wildroſenfrüchte.
Selbſt die herbſchmeckenden Vogelbeeren verſchmäht e

r

nicht. Er holt dieſe ſogar aus den zum Krammetsvogel
fang aufgeſtellten Bohnen und fängt ſich dabei wohl ein
mal ſelbſt. In den Köhlerhütten unſerer Wälder ſtellt
ſich der Siebenſchläfer gern ein, um den von den Köhlern
mitgebrachten Brot- und Speckvorräten zuzuſprechen. Die
„Bergratte“ iſ

t

ein durchaus nächtliches Tier, das den
Tag ſchlafend in Felsſpalten, Baumhöhlen, Erdlöchern,

in verlaſſenen Krähen- und Eichhornneſtern, im War
ſteiner Walde mit Vorliebe auch in den ausgehängten

Starenkäſten verbringt und erſt bei Eintritt der Dämme
rung auf Nahrung ausgeht. Iſt die Obſt-, Nuß- und
Beerenernte vorbei und der „Bilch“ bei der überreichen
Nahrung dickfett geworden, ſo bezieht e

r

in alten
Bäumen, Felddohlen, Felshöhlen, in tiefen und trocke
nen Erdlöchern, in Heuhaufen, auf den Hausböden uſw.– gewöhnlich in Gemeinſchaft mit mehreren – das
Winterquartier, um dort in weich ausgepolſtertem Moos
bett die böſe Winterzeit zu verſchlafen oder zu ver
träumen; denn in einen feſten Dauerſchlaf verfällt er

ebenſowenig wie ſeine Verwandten. Dieſer loſe Winter
ſchlaf, während deſſen die Tiere häufig erwachen, dauert
ungefähr ſieben Monate, woher der Name „Sieben
ſchläfer“ ſtammt. Im April verläßt das Tier ſein
Winterheim. Gegen Mitte Juni kann man auf weichem
Neſtpolſter in Baumhöhlen, Starenhäuschen, Heu
ſchobern uſw. die drei bis ſechs Jungen antreffen, über
aus häßlich, ſolange ſi

e

nackt ſind und auch ſpäter wenig

anziehend. Erſt wenn ſi
e

ziemlich erwachſen ſind, wird
man ſich in etwa mit ihnen befreunden können. Im
Herbſt zeigen ſi

e

aber bereits völlig das mürriſche, biſſige,
unverträgliche Weſen der alten Tiere. Für die Gefangen
ſchaft ſind die Siebenſchläfer keinesfalls zu empfehlen.

halten darf.

Den Tag verſchlafen ſie, zu einem Haarknäuel zuſammen
gerollt, und nachts verüben ſi

e im Käfig einen derartigen
Radau, daß man ſi

e in der Nähe der Schlafräume nicht
Ein Käfig aus ſtarkem Holz genügt

übrigens nicht. Er muß vielmehr ganz aus Metall ſein;
denn den ſtärkſten Holzkaſten nagen die Tiere in wenigen
Tagen durch. Auch in den Zoologiſchen Gärten hat
man von dieſen Tieren nichts, weil ſie am Tage nie
zum Vorſchein kommen. Ich erhielt den „Siebenſchläfer“
wiederholt aus der Umgebung der Bilſteinhöhle, wo e

r

in den vielen Klüften des Maſſenkalkes ſicheren Unter
ſchlupf findet. Mehrfach ſind mir auch Tiere gebracht
worden, die man im Spätherbſt in Starenkäſten gefangen

hatte. Im Jahre 1893 erhielt ic
h

ein altes Weibchen

nebſt einem halbwüchſigen Jungen, die der Höhlenführer
Kerſting eingefangen hate. Das Neſt war in einem Heu
haufen auf dem Boden des Höhlenreſtaurants errichtet.
Dieſe beiden Tiere habe ic

h

bis Mitte November in einem
geräumigen Metallkäfig gepflegt, aber keine empfehlens

werten Eigenſchaften a
n

ihnen wahrgenommen. Es
waren und blieben ſtörriſche, mürriſche und überaus
biſſige Tiere, vor denen man ſich hüten mußte, wenn
man nicht empfindlich gebiſſen werden wollte. Mitte
November hatte die Mutter ihr leibliches Kind getötet
und bis auf den Schwanz verzehrt, obgleich Nahrung

in Fülle gereicht war.

Eliomys quercinus L. (Gartenſchläfer).

Dieſer Schläfer, Gartenſchläfer genannt, iſ
t

etwas kleiner als der vorbeſchriebene Siebenſchläfer, auch
zierlicher gebaut und lebhafter gefärbt. Der kurzhaarige

Pelz iſ
t

oben graubraun mit rötlichem Anflug, unten
weiß. Durch das Auge geht ein ſchwarzer Strich bis
hinter die Ohren. Der dicht zweizeilig behaarte Schwanz

iſ
t

nicht ſo buſchig wie derjenige des Siebenſchläfers und
trägt am Ende eine aus längeren Haaren beſtehende
Quaſte. Wird der Gartenſchläfer verfolgt, ſo ſpreizt er

dieſe Haarquaſte auffällig. Man bezeichnet das Tier
wohl als „Bunte Haſelmaus“, was ganz der Färbung

entſpricht. Hierſelbſt iſ
t

der Gartenſchläfer wenig be
kannt, obſchon e

r jedenfalls häufiger auftritt als der
eigentliche Siebenſchläfer. Man nennt ihn hier im
Volksmunde ebnfalls „Bergratte“, macht alſo zwiſchen
dem Siebenſchläfer und dem Gartenſchläfer anſcheinend

keinen Unterſchied. Der Gartenſchläfer iſ
t

meines Wiſſens
bei Warſtein erſt wenig gefunden. Vor etwa 3

5 Jahren
erhielt Rektoratlehrer Kropp ein Stück, das aber be
reits in Fäulnis übergegangen war, ſo daß e

s

ſich nicht

mehr präparieren ließ. Präparator Fillinger in War
ſtein hat dieſen Schläfer während eines Zeitraumes von

2
5 Jahren auch erſt einmal erhalten. Am 27. April 1909

gelangte ic
h

zum erſten Male in den Beſitz eines Garten
ſchläfers. Man hatte ihn in einem Fichtenwalde entdeckt
und mit einer Forke erſtochen. In den letzten Jahren
wurde mir der Gartenſchläfer häufiger gebracht, nament
lich vom „Stimm-Stamm“, wo e

r

des Winters wieder
holt in Heuhaufen der Stallungen ſchlafend gefunden

worden iſ
t. Dieſer Schläfer kommt hier ſicher häufiger

vor als der eigentliche Siebenſchläfer, nur entdeckt man
ihn bei ſeinem Aufenthalte in den dichten Fichtenwäldern
ſeltener. Bei der immer größeren Bevorzugung des
Nadelholzes in den Forſtkulturen dürfte ſich der Garten
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ſchläfer ſtetig weiter verbreiten, ähnlich dem Schwarz
ſpechte, der vor Jahrzehnten hier unbekannt war, ſeit
Jahren aber ſchon als regelmäßiger Brutvogel feſtgeſtellt

iſt. Die zoologiſche Sektion Münſter erhielt den Garten
ſchläfer außer von Warſtein u. a. noch von Arnsberg,

Altena und Hohenlimburg. Bei Langewieſe im oberen
Sauerlande iſ

t
der Gartenſchläfer nach den Mitteilungen

von Hennemann-Werdohl nicht ſelten. Im Reſtaurant
des Turmes auf dem Aſtenberge ſteht ein im Mai 1908
daſelbſt gefangenes Tier ausgeſtopft.
In der Gefangenſchaft hat man auch a

n

dieſem

Schläfer ſehr wenig Freude. Er iſ
t

ebenſo biſſig und
unverträglich wie ſein größerer Vetter, und mit anderen
Schläfern, namentlich mit den ſanftmütigen Haſelmäuſen,

darf man ihn nicht zuſammenſetzen, denn e
r

würde ſi
e in

der erſten Nacht ſchon töten und verzehren. Kein anderer
Schläfer nimmt auch ſo gern tieriſche Nahrung a

n

wie

der Gartenſchläfer. Schmetterlinge, Käfer, junge Vögel,

ja ſogar Eidechſen und Blindſchleichen verzehrt e
r mit

Poeſie von der Cichorie.

Vorliebe. Die nächtliche Lebensweiſe hat er mit dem
Siebenſchläfer gemeinſam. Gern benutzt der Garten
ſchläfer alte verlaſſene Eichhornneſter als Wiege für ſeine
vier bis ſechs Jungen, baut aber auch ſelbſt in den
Kronen der Fichten, oft in nur zwei Meter hohen
Bäumen, aus Reiſern, trockenem Graſe, Moos uſw. ein
kugelrundes Neſt mit ſeitlichem Schlupfloch. Beunruhigt

man das Tier in dieſem Neſte, ſo läuft es blitzſchnell
den Stamm hinab oder läßt ſich eilig von Aſt zu Aſt
hinabfallen. Der Gartenſchläfer baut in ſeinem Revier
mehrere Neſter, von denen aber nur eines als Wiege

für die Nachkommenſchaft in Frage kommt. Die übrigen

dienen ihm als Unterſchlupf auf ſeinen Nahrungsgängen;

vielleicht handelt e
s

ſich dabei zum Teil auch nur um
Spielneſter, wie ſolche der Zaunkönig regelmäßig neben
dem viel dauerhafter gebauten und ſehr weich ausgepol

ſterten Brutneſte errichtet.

(Schluß folgt.)

Poeſie v
o
n

der Cichorie. Von F. P
. Baege. - (F

Der Krieg hat uns aus Sparſamkeitsrückſichten ver
anlaßt, auf manches altdeutſche, mehr oder weniger in

Vergeſſenheit geratene Getränk zurückzukommen. Ein
ſolches iſ

t

auch der Cichorienkaffee, welcher aus der
zerſchnittenen, dann geröſteten und im Mörſer zu einem

braunen Pulver geriebenen Wurzel der überall a
n

Wegrändern vorkommenden, hellblau oder weiß blühen
den Zichorie oder Wegwarte (Cichorium unybur) her
geſtellt wird. In manchen Gegenden wird dieſe von
feiner Poeſie umwobene Pflanze auf weiten Feldern

zu dem genannten Zwecke angebaut.

Bereits in uralten Sagen, die nach dem Glauben a
n

eine Seelenwanderung nach dem Tode huldigten, ſpielt

die Cichorie oder Wegwarte eine Rolle. Sie ſoll vor
ihrer Verwandlung in eine Pflanze ein ſchönes Mädchen
geweſen ſein, das aus irgend einem Grunde von der
Gottheit geſtraft werden mußte. In Hans Vintlers
„Blumen der Tugend“ (15. Jahrhundert) wird dieſe
Verwandlung zum erſten Male erwähnt. Es heißt da
ſelbſt:

„und viel die jehent (ſagen), die wegwart

ſei geweſen ain frave zart
und wart irs puelen noch mit ſmerzen.“

Ein Jahrhundert ſpäter berichtet Georg Wickram in

der Ueberſetzung der „Metamorphoſen des Ovid“ über
dieſe Pflanze. Die von dem Sonnengotte Phöbus ver
ſtoßene Clytie wurde zu einer Blume, die dennoch dem
Treuloſen beſtändig ihr Antlitz zukehrt. Ovid nennt noch
keinen Namen für die Pflanze.

Nach Hans Vintlers Auffaſſung in den „Blumen der
Tugend“ iſ

t

die Sage von der Wegwarte immer mehr
und mehr mit Poeſie umkleidet und auch von neuzeit
lichen Dichtern verwendet worden. So laſſen Julius
Wolff und Iſolde Kurz ſi

e

eine Jungfrau ſein, deren
Geliebter in die Ferne zieht. Sie aber hat mit ihren
großen blauen Augen ihm unaufhörlich weinend nachge

ſchaut. Als dann ihr harter Vater in ſie gedrungen habe,
den Geliebten zu vergeſſen und ihr junges Herz einer

neuen Minne zu erſchließen, ſeien ihrem Munde unter
heißen Tränen die Worte entſprungen:

„Eh ic
h

laß das Weinen ſtehn,

Will ich lieber auf die Wegſcheid gehn,
Ein Feldblum dort zu werden.“

Daraufhin hat d
ie Gottheit ſi
e in eine Blume ver

wandelt. Aber immer noch nicht kann ſi
e

den Herz
geliebten vergeſſen. Sehnſüchtig blickt ſie, am Wegrand
ſtehend, die Straße entlang. Denn wenn der Jüngling
heimkehrt, wird ſi

e

entzaubert werden. Aber vergebens

wartete ſi
e

ſeiner bis auf den heutigen Tag:

„Der Sommer kommt, und der Sommer geht,

Der Herbſtwind über die Heide weht,
Das Blümlein wartet am Wege –
Wegwart, Wegwart!“ (Scheffel.)

In Oſtpreußen führt die Wegwarte im Volksmund
den Namen „verfluchte Jungfer“ im Anklang a

n

die

uralte Sage, daß die Pflanze früher ein junges Mäd
chen geweſen ſei, das durch den Fluch des Vaters

für ihren Ungehorſam geſtraft wurde. Uebrigens nimmt
man gewöhnlich an, daß die häufig vorkommenden
blauen Zichorien einſtmals böſe und die ſeltenen
weißen Pflanzen einſt gute Menſchenkinder waren.
In Oberöſterreich wird die Sage mit der Abänderung
erzählt, daß der Grund des unſäglichen Jammers und
Weinens der Tod der Mutter war. Die heilige Jung
frau Maria ſelbſt verſuchte dem Mädchen Troſt zu ſpen
den; aber dieſe habe nicht abgelaſſen von ihrem Gram
und nur immer die eine Antwort gegeben:

„Eh ic
h

tue's Weinen aufhören,

Will ic
h

lieber zur Wegwarte werden.“

Eine andere ſinnige Sage bringt die Pflanze gar mit
dem Heilande in Beziehung. Auf ſeinen Wanderungen
von Ort zu Ort ſe

i

Chriſtus, von großem Durſt geplagt,

an ein kleines Haus gekommen, aus dem ein ſtolzer
Mädchenkopf herausſchaute. Als e

r

ſich bittend um

einen Trunk Waſſers a
n

die Schöne gewandt habe, ſe
i

ſi
e

ihm mit ſpöttiſchem Lächeln begegnet und habe ihm
bedeutet, ſich fortzutrollen, weil er ihr ſonſt die Ausſicht
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nach ihrem Bräutigam verſperre. Daraufhin ſei der
Herr weitergegangen, einen ſchmerzlichen Blick hinauf
zum Himmel werfend. Als nun des Abends der
Bräutigam kam, fand e

r das ſchöne Mädchen nirgends

wieder. Nur eine hartſtengelige, ſchlanke Blume ſtand
am Wege vor der Tür und ſah den Suchenden mit ihren
ſeltſamen, traurigen, hellblauen Augen an. Bald er
fuhr er, daß dieſe einſt ſein holdes Lieb geweſen, das

für ſeine Hartherzigkeit vom Herrn den Lohn empfangen

habe und nun am „Wege warten“ müſſe, bis einſt der

Heiland wiederkommt, um auch ſi
e

zu erlöſen.

Im Mittelalter hielt man die Pflanze für helio
tropiſch (ſonnenwendig), daher nannte man ſi

e

dann auch
kurzweg Sonnenblume. Auch heute noch wird ſi

e in

Thüringen bisweilen Sonnenwedel oder Sonnendraht
genannt. In Nordböhmen heißt ſi

e Wag-(Weg-)leuchte,

in der Schweiz Weglueg. Der Oberöſterreicher kennt die

Pflanze als Zigeunerblume oder „Hansl bei Weg“. Aus
dem Cichorium hat der Weſtfale in Anlehnung a

n das

Holländiſche „ſuikerei“ ſogar das Wort „Zuckerei“ ge
bildet.

Hinſichtlich der heilkräftigen Wirkung der Pflanze
wird allgemein geſagt, daß ſi

e gegen Augenſchwäche von
vorzüglicher Wirkung ſei. Das Volkslied ſingt von ihr:

„Das edle Kraut Wegwarten

Macht guten Augenſchein.“

Aber auch gegen Geſchwüre, Krankheiten des Herzens
und Magens ſoll die Cichorie ſehr dienlich ſein. Es
heißt bei Manhardt (Zeitſchrift für deutſche Mythologie):

„dies krautt das hayle des herzens und magens weht
umb, und trinckt jemands ſeinen ſafft, ſo machet e

s ihn
keuſche.“ -

So dürfen wir alſo annehmen, daß die Cichorien
wurzel, als Cichorienkaffee zubereitet, uns in jeder Be
ziehung nur von geſundheitlichem Nutzen ſein kann, ganz
abgeſehen davon, daß dieſes Getränk, wie einſt zur Zeit
der Napoleoniſchen Kontinentalſperre, uns in

ſchwerer Zeit den hoch im Preiſe ſtehenden Bohnen
kaffee, wenn auch nicht erſetze, ſo doch verſchmerzen half.
Als poeſieumwobenes Blümchen aber möge das aus
ihm bereitete harmloſe Getränk „Bliemchenkaffee“ jedem

Leſer dieſer Zeilen fortan ein wenig beſſer ſchmecken.
Not bricht Eiſen.

Gin merkwürdiger Fall der Brutpflege b
e
i

den Groß
füßern (Megapodiidae). Von M. Giſentraut. FD

Auſtralien und die auſtraliſchen Inſeln zeichnen ſich
vor anderen Erdteilen durch ihre Beſonderheiten in der

Tier- und Pflanzenwelt aus. Ganz eigentümliche
Formen ſind es, die uns d

a entgegentreten: der merk
würdig geſtaltete Flaſchenbaum, rieſige Farne, Wälder,

die keinen Schatten geben, d
a

ihre Bäume zum Schutz
vor Verdunſtung nur ganz kleine Blätter tragen, Säuge
tiere, die Eier legen, und andere, die ihre noch unent
wickelten Jungen in einem Beutel mit ſich herumtragen.

Auch die Vögel nehmen teil an dieſen Seltſamkeiten der
Natur.

In den Buſchwäldern Südauſtraliens lebt ein Ver
treter der Großfüßer, lipoa ocellata, auch Thermo
metervogel genannt. Er zeichnet ſich – wie auch ſeine
Verwandten – durch eine eigenartige Brutpflege aus.
Während alle anderen Vögel, abgeſehen vom Kuckuck
und einigen, die ſich überhaupt des Brutgeſchäfts ent
ziehen, ihre Eier mit eigener Körperwärme ausbrüten,

benutzt dieſer Vogel zum Ausbrüten der Eier die
Gärungswärme, die ſich in verfaulenden organiſchen

Stoffen bildet. Hierbei geht e
r folgendermaßen zu

Werke:

Lange Zeit, o
ft

ſchon vier bis fünf Monate vor der
Eierablage, ſcharren die alten Vögel mit ihren kräftigen,
großkralligen Füßen in den Sand eine rundliche Grube
von ungefähr 6

0

Zentimetern Durchmeſſer und 3
0 Zenti

metern Tiefe. Den herausbeförderten Sand häufen ſi
e

rings um die Grube zu einem Walle auf. Darauf
ſchaffen ſie, zum Teil auch mit Hilfe ihrer Flügel, o

ft

aus einem Umkreis von 60 bis 70 Metern alles Laub

und ſonſtige Pflanzenteile herbei, füllen damit die Grube

a
n

und überlaſſen ſi
e

den Einflüſſen der Witterung. Es
ſammelt ſich ſo genügend Feuchtigkeit an, daß die

organiſchen Stoffe allmählich in Fäulnis übergehen.
Einige Tage vor der Eierablage ſcharren d

ie Vögel bis

zu einer Tiefe von etwa 5
0

Zentimetern und einer

Breite von 4
0

Zentimetern d
ie Pflanzenteile wieder

heraus, miſchen ſi
e mit Sand, füllen damit d
ie Grube

wieder zu und türmen mit anderem Laub den ganzen

Haufen zu einem pyramidenförmigen Hügel auf, der

o
ft

eine Breite von vier bis ſechs Metern und eine Höhe
von 8

0 bis 110 Zentimetern erreicht. Jedesmal nun,

wenn das Weibchen ein E
i

legt, was alle drei bis vier

SchematiſcherQuerſchnitt durch denBruthügel von Lipoa ocelata.

Tage geſchieht, muß der Haufen wieder geöffnet werden.
Die 1

0 bis 1
4 Eier werden in einer beſtimmten Ord

nung in mehreren Schichten, und zwar jedes E
i

mit
der Spitze nach unten, in die Grube gelegt, ſo daß die
Eier, getrennt von einander, von den faulenden Pflan
zenteilen umgeben ſind und die entſtehende Gärungs
wärme auf den ſich entwickelnden Keim einwirken kann.
Die Wärme beträgt 3

5 Grad und mehr.

Die Sorge der Eltern erſtreckt ſich noch weiter auf die
Nachkommenſchaft. So räumen ſi

e

bei heißem Wetter
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einen Teil des Laubes hinweg, ſo daß das Innere ge

lüftet wird und die Sonnenſtrahlen hineindringen können.

Bei Regenwetter dagegen wird der Haufen noch höher
aufgeſchichtet und zum Schutz vor der Näſſe mit dürren

Reiſern belegt, an denen das Waſſer nach den Seiten

hin abfließt. Dieſem Regulieren der Temperatur ver
dankt der Vogel den Namen Thermometervogel.

Nach etwa 45 Tagen ſchlüpfen die Jungen aus den

Eiern aus. Die Stellung der Eier mit der Spitze nach

unten bewirkt, daß die Jungen, deren Kopf ſich an dem

–
Kleine Beiträge.

ſtumpfen Pol des Eies entwickelt, ſogleich in der richtigen
Lage das Ei verlaſſen. Da ſi

e

ſchon verhältnismäßig

kräftig ſind, ſind ſi
e imſtande, ſich durch den Haufen nach

oben hindurch zu winden. Die ſchon entwickelten, nach

hinten gerichteten Federn erleichtern ihnen das Empor

arbeiten ungemein. Sobald ſi
e

a
n

das Tageslicht g
e

kommen ſind, eilen ſi
e

dem Walde zu, um ein ſelbſt
ſtändiges Leben zu führen. Die Eltern kümmern ſich

nicht weiter um ihre Nachkommenſchaft.

5
.

Kleine Beiträge.

Die Bedeutung der Windſchutzeinrichtungen a
n den

Spaltöffnungen der Pflanzen.

Die Spaltöffnungen der Blattoberhaut haben für

die Pflanze eine zweifache Bedeutung, indem ſi
e einer

ſeits Organe des Gasaustauſches (Kohlenſäureäſſimi
lation, Atmung) und anderſeits Organe der Waſſer
verdunſtung (Tranſpiration) darſtellen. Sie finden ſich
auf den Blättern in der verſchiedenſten Anordnung. Bei
Pflanzen, die beſonders trockenere Standorte bevor
zugen (Xerophyten), haben ſich beſondere Einrichtungen

ausgebildet. So ſtehen z. B
.

die Spaltöffnungen der
dickfleiſchigen Aloe- und Agavenarten in tiefen Ein
ſenkungen, oder aber die Oeffnungen ſind in Höhlen
gelagert, ſo daß der oberhalb der Schließzellen ſich be
findende Raum gegen den Windzug ſchützt. Man er
klärte dieſe Einrichtung als Schutz gegen übermäßige

Verdunſtung. Da aber die Pflanze zu demſelben Ziele
gelangt, wenn die Anzahl der Spaltöffnungen ver
ringert oder die Spalte verkleinert wird, ſo glaubte

Gradmann („Die Windſchutzeinrichtungen a
n den

Spaltöffnungen der Pflanzen“, Jahrbuch für wiſſen

ſchaftliche Botanik, Bd. 62, S. 449–527) noch nach
einer anderen Bedeutung für die Einſenkungen ſuchen

zu müſſen, indem e
r a
n

einen Zuſammenhang mit der

Kohlenſäureaſſimilation dachte. Wenn über offene Ge
fäße, die mit Kalilauge gefüllt ſind, Luftſtröme von

verſchiedener Stärke ſtreichen, ſo wird die meiſte Kohlen

ſäure (CO2) im Verhältnis zur Verdunſtung bei einem

Luftſtrom aufgenommen (abſorbiert), der die geringſte

Geſchwindigkeit beſitzt. Auf Grund dieſes Verſuches
und der Beobachtungen a

n Pflanzen des Mittelmeer
gebietes iſ

t

der Schluß gerechtfertigt, daß die Windſchutz
einrichtungen nicht nur die Bedeutung eines Tranſpi

rationsſchutzes haben, ſondern daß ſi
e

nicht minder

wertvoll ſind für die Kohlenſäureaſſimilation.

Welchen Zweck haben die Blattnerven?

Die Blattnerven haben mit den Nerven des tieriſchen
Körpers faſt nur den Namen gemeinſam; denn mit der
Fortleitung von Reizen haben ſi

e

nichts zu tun. Aus
ihrem Bau und aus der Aufgabe des Blattes läßt ſich
erſchließen, welche Rolle ſi

e

im Leben der Pflanze
ſpielen. Sie ſetzen ſich aus langgeſtreckten röhren
förmigen Zellen und Gefäßen einerſeits und aus elaſti
ſchen Faſern andererſeits zuſammen. Das Blatt bildet

für die Pflanze in erſter Linie e
in Ernährungsorgan,

indem e
s mit Hilfe der Blattgrünkörper, des Waſſers

und des Sonnenlichtes aus der Kohlenſäure der Luft
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Stärke bildet. Die Blattnerven müſſen alſo erſtens dem

Blatte das dazu nötige Waſſer zuführen. Zweitens wird

die gebildete Stärke als Zucker durch die Gefäßbahnen

anderen Teilen des pflanzlichen Körpers zugeführt, z
. B
.

den Blüten, Früchten, Knollen uſw. Und endlich drittens

müſſen die Blattnerven mit ihren elaſtiſchen Zellen das

Stützſkelett für die Blattſpreite hergeben. Welche von

dieſen drei Aufgaben kommt den Nerven in erſter
Linie - zu? Die beiden Botaniker Lub im enko und
Fichtenholz ſchnitten während des heißeſten Som
mers, alſo zu einer Zeit, wo die Pflanzen das meiſte

Waſſer gebrauchen, a
n den Blättern von der Roßkaſtanie,

dem Ahorn und dem Hartriegel die Hauptnerven teil

weiſe durch, ſo daß der Querſchnitt derſelben auf 1
2

bis

"/s vermindert war. Dennoch behielten die Blätter ih
r

friſches Ausſehen, und die Verfärbung im Herbſt trat

nicht früher ein als bei den normalen. Der unverletzt
gebliebene Teil der Blattnerven genügte vollſtändig zu

einer ausreichenden Waſſerverſorgung. Wurde die teil
weiſe Durchtrennung beim Wegerich und bei der Glocken

blume vorgenommen, ſo zeigten das Wachstum und d
ie

Blütenentwicklung keine Störungen. Die erhalten g
e

bliebenen Reſte der Blattnerven waren imſtande, d
ie

Fortleitung der im Blatte gebildeten Nährſtoffe zu g
e

währleiſten. Die Hauptaufgabe der Blattnervatur b
e

ſteht alſo nicht darin, das Blatt mit Waſſer z
u verſorgen

und d
ie Stärke wegzuleiten, ſondern in erſter Linie ſtellt

ſi
e

ein Skelett dar, das die Blattſpreite ſtützen und ih
r

eine beſtimmte Stellung geben ſoll. Die beiden anderen
Aufgaben ſtehen erſt a

n

zweiter Stelle.

Albert Pietſch, Wenſickendorf.
Zur Frage der Marskanäle.

Auf der diesjährigen Aſtronomenverſammlung in

Leipzig ſprach Kühl-München über Einzelheiten auf

der Marsoberfläche und zeigte, daß die alte Erklärung

der Kanäle von Cerulli offenbar zutreffe, daß e
s ſich

nur um optiſche Täuſchungen handele, – Kontraſt
wirkungen, die durch d

ie Verteilung gewiſſer dunkler

Stellen auf einem matt gefärbten Untergrund zuſtande

kommen. E
r

zeigte durch Experimente, wie man ſolche

Kanäle leicht erzeugen kann, wobei genauem Hinſehen
gar keine ſind. Struve bemerkte dazu, daß e

r

a
n

dem

großen Refraktor in Neubabelsberg nie Kanäle geſehen

habe, auch b
e
i

guter Luft nicht; erſt wenn e
r

die große

Linſe von 6
5

Zentimeter auf d
ie Hälfte und weniger

abblendete, dann deuteten ſich Kanäle an. Sie ſind
alſo nur d

ie Folge undeutlichen Sehens und optiſcher
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Täuſchungen. Damit ſtimmt es zuſammen, daß gerade
die größten Fernrohre der Welt noch nie eine Spur
eines Kanals gezeigt haben, nur mittlere und kleinere
Inſtrumente tun dies. Uns Aſtronomen war ja dieſe
Erklärung längſt die anſprechendſte; es iſ

t

aber gut, daß
gerade dies beſonders für die Marsforſchung günſtige
Jahr dies Ergebnis von neuem gezeitigt hat. Riem.

Sehen ohne Augen.

Sehen ohne Augen iſ
t möglich, ſo verſichert uns

Jules Romains, ein Franzoſe, der das Ergebnis ſeiner
diesbezüglichen Unterſuchungen in einem (franzöſiſch ge
ſchriebenen) Buche niedergelegt hat. Wohlverſtanden
handelt es ſich nicht um Hypnoſe, wenn auch um einen
andern Bewußtſeinszuſtand als den gewöhnlichen, wie

ja auch bei ſeinen Verſuchen durch Verbinden der Augen
das gewöhnliche Netzhautſehen ausgeſchaltet wurde.

Romains ſchreibt über ſeine Experimente mit der Ver
ſuchsperſon – natürlich nach langen Vor
übungen: „Ich verband dem Betreffenden die Augen

und wies ihn darauf hin, e
r

werde eine Fähigkeit ge
brauchen, die e

r

ſicher beſäße, wenn e
r

auch noch keine
Gelegenheit gehabt habe, ſie zu entdecken. Ich erklärte
ihm kurz, ich würde ihm eine Zeitung in die Hand
geben; e

r

möchte verſuchen, wenigſtens einige der
größten Buchſtaben zu „ſehen“ und zu „leſen“. Ich
machte ihm klar, e

r

dürfe ſich nicht etwa bloß auf Taſt
empfindungen verlaſſen; e

r

ſollte im eigentlichen Sinne
des Wortes „ſehen“, und ic

h

ſe
i

überzeugt, e
r

könne es“.

Nach minutenlangem Zögern habe die Verſuchsperſon

tatſächlich den Titel der Zeitung – Buchſtaben von 30
Millimeter Höhe – herausbuchſtabiert Romains meint,
jeder ſe

i

imſtande, derartiges zu leiſten, wenn auch die

erſten Verſuche bezw. Sitzungen ergebnislos verliefen.
Auch Blinde (R. experimentierte mit Kriegsblinden)

hätten denſelben Erfolg. Man müſſe nur darauf achten,
daß der Gegenſtand möglichſt hell beleuchtet ſei; im

Dunkeln gelänge das „extraretinale“ (außerhalb der

Netzhaut ſtattfindende) Sehen nicht, auch nicht, wenn un
durchſichtige Sperrſchirme die Verſuchsperſon vom
Gegenſtande trennten. Im einzelnen unterſcheidet R

.

Sehen durch unmittelbare Einwirkung auf die Seh
zentren des Gehirns – „homozentriſches“ Sehen – und
„heterozentriſches“ Sehen, bei dem andere Körperſtellen
(Fingerſpitzen, Stirn, Nacken, Bruſthaut) die Rolle der
Netzhaut als Empfindungsſtellen übernehmen; im letz
teren Falle merke die Verſuchsperſon deutlich ein Her
untergleiten der Empfindung von der üblichen Kopfein
ſtellung. Beſonders gut gelängen die Verſuche mit dem
Nackenleſen (mit dem Gegenſtand alſo hinter dem Rücken
der Verſuchsperſon). Romains will hier einen Ueberreſt
eines über den ganzen Körper gehenden Aufnahmever
mögens ſehen, das – noch heute bei einfachſten Organis
men in dieſer diffuſen Form nachzuweiſen – urſprüng
lich Allgemeinbeſitz aller Lebeweſen, auch der Menſchen,

geweſen ſei; das Auge habe dann die Kraft des übrigen
Körpers faſt ganz aufgeſogen, – aber nie ganz ausge
löſcht. In der Haut ſeien noch jetzt Hunderte und
Tauſende „ocelli“, auf denen dies netzhautloſe Sehen be
ruhe; e

r will ſolche auch gefunden haben. Gewöhnlich
funktionslos, könnten dieſe (deutlich aus 3 Teilen be
ſtehenden) mikroſkopiſch kleinen „Aeuglein“ durch ge
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eignete Uebungen zur Wahrnehmung äußerer Gegen
ſtände, zunächſt ihrer Form, ihrer Farbe uſw. ausge

bildet werden. Im einzelnen kann auf Romains Unter
ſuchungen hier nicht näher eingegangen werden; man

leſe Romains Buch: „Augenloſes Sehen“. Auf gewiſſe
okkultiſtiſche Erſcheinungen und Sinnesanomalien würde
zweifellos neues Licht fallen, wenn Romains Ergebniſſe

der Nachprüfung ſtandhalten, was indeſſen mindeſtens
ſehr zweifelhaft iſt! Dr. M ü ller.

Zwei große Gegenſätze in der Naturveränderung.

Zwiſchen Mettenheim und Eich im Kreiſe Worms
befindet ſich eine große Flugſandſtrecke (in der mittel
rheiniſchen Tiefebene). Noch vor 4

5 Jahren war
dies mehrere Hundert Morgen große Gebiet eine
Sandwüſte. Kaum konnten in dem glühend heißen
Sande noch Unkräuter fortkommen, und Schafe mußten
ſich das ſpärlich und vereinzelt wachſende Futter wirklich
„ſuchen“. Kam aber ein Sturmwind, dann glich dieſe
große Sandgegend einem Rieſenfeuerherd. Denn die
feinen Sandkörner wurden zu Wolken in die Höhe ge
hoben, und aus der Ferne ſah e

s aus, als o
b

ein großer

Brand entſtanden wäre (ähnlich wie auf dem manchem
Leſer vielleicht bekannten Griesheimer Exerzierplatz bei
Darmſtadt). Nun legte ein Mainzer Weinhändler vor
etwa 3

8 Jahren in dem Sande b
e
i

Mettenheim Wein
berge und Obſtplantagen, Spargel- und Gemüſefelder
an. Was damals für unmöglich gehalten wurde, hat
ſelbſt die kühnſten Erwartungen bei weitem übertroffen:
Heute iſ

t

das ſogenannte Gut Liebfrautal bei Metten
heim (400 Morgen groß) eine blühende, reich tragende
Gegend von Weinbergen, ſchönen großen Obſtbäumen,

Spargel- und Gemüſeanlagen. Leider wechſelte der
Beſitz oft, bis die Gemeinde Eich das ganze Gut kaufte,

aufteilte und a
n

viele kleinere Beſitzer verſteigerte.

Aber auch private Beſitzer der angrenzenden Orte:
Gimbsheim, Sandhof, Eich, Mettenheim legten ihre
Felder auf dem Sand mit Weinbergen, Obſt und Spar
geln an. Alles gedeiht in dem lockeren, luft- und waſſer
durchläſſigen Sande prächtig. Aus der ehemaligen, öden
Sandwüſte iſ

t

ein kleines Paradies geworden.

Und nun das Gegenſtück: Unmittelbar dicht daneben
liegt etwas tiefer der faſt ebenſo große „Woog“, ſchöne
fruchtbare Ackerfelder mit dunklem Boden, durchfloſſen
von der „Seebach“. Hier wurden ſeit Menſchenge

denken Frucht, Kartoffeln und Futterpflanzen gebaut.

Und nun kam ſeit vorigem Jahr das Unerwartete: der
Grundwaſſerſtand ſtieg infolge des vielen Regens

(manche ſchreiben e
s

der von der „Sandmühle“ zum
Getreidemahlen geſtauten Seebach zu) derart, daß der
ganze Woog, alſo ſämtliche (einige hundert Morgen)

Ackerfelder überſchwemmt ſind. Auch im Sommer ging

das Waſſer nicht weg. Wäre die Seebach ſchuld, ſo

hätte e
s im Sommer verſchwinden müſſen. Denn nie

war dies Feld andauernd unter Waſſer. Nun nimmt

e
s fortwährend zu, anſtatt ab. Wilde Enten, Waſſer

hühner und andere ſeltene Vögel bevölkern e
s ſcharen

weiſe, d
a Schilf und Rohr wie in einem alten Weiher

daraus hervorwachſen. Dies ſind für die Ackerbau
treibende Bevölkerung harte und ſchwere Einnahme
ausfälle. Alſo zwei große Wunder: eine blühende
Sandwüſte und eine neu entſtehende Lache. –
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Merkwürdigkeit eines Vogelneſtes.

Der bekannte Ornithologe und Altmeiſter im Vogel
ſchutz, Freiherr von Berlepſch, warnt davor, Vogelſchutz
gehölze da anzupflanzen, wo Hühner ſcharren können
und Freilauf haben, da die entſtehenden Geräuſche bei
dem Scharren die Vögel in der Brutzeit ſtören würden.
Nun machte ic

h

durch Zufall folgende Wahrnehmung:
Wegen vorgeſchrittener Traubenreife mußten unſere
Hühner eingeſperrt werden. Mitte September kamen
rätſelhafterweiſe jeden Tag einige Hühner aus der Um
zäunung heraus, fielen gleich a

n

die Weinſtöcke, fraßen

die Trauben und richteten großen Schaden an. Wir

kennten uns nicht erklären, wie dieſe Hühner (immer
dieſelben) herauskamen. Endlich entdeckten wir, daß
das Drahtgeflecht am Efeu, der ſich emporgerankt hatte,
durchgeroſtet war. Die Hühner konnten d

a bequem

herausfliegen. Als ic
h

ein Stück neues Drahtgeflecht

anbrachte und die Triebe etwas einkürzte, entdeckte ic
h

zu meinem großen Erſtaunen d
a

ein ſchönes Vogelneſt
gerade über dem Scharrraum der Hühner.
Grasmücke oder Diſtelfink, die jeden Tag im Sommer

d
a waren, hatten anſcheinend verborgen hier geniſtet

und ſich nicht im geringſten am Scharren der Hühner
geſtört. I. Zaatzmann.

Der Sternhimmel im November. FD

Es iſt der mittlere Monat des Herbſtes, der Ueber
gangszeit zum Winter, und wenn wir nun gegen Mitte
des Monats den Himmel um die 8. Stunde betrachten,

ſo finden wir dementſprechend, daß die Sommergruppe

ſchon ſtark nach Weſten abgezogen iſt, während im Oſten

die Wintergruppe zum guten Teil aufgegangen iſt. Denn
Bootes iſ

t

im NW.
faſt untergegangen, der
Schlangenträger ver
ſchwunden, die Krone
liegt tief am Horizont,

ebenſo Herkules, wäh
rend die Leyer noch
hoch im Weſten ſteht,

ebenſo Adler und

Schwan in der Milch
ſtraße, die jetzt in faſt
oſtweſtlicher Richtung

über das Zenit dahin
zieht. Zu beiden Sei
ten des Meridians lie
gen Steinbock, Waſſer
mann, Pegaſus, Fiſche
und Walfiſch, deſſen
veränderlicher Mira
nun wieder anfängt,

heller zu werden, ſo daß

man nun verſuchen kann,

feſtzuſtellen, wann der
Stern wieder ſichtbar
geworden iſ

t

und auf
wie lange. Im Zenit ſtehen Cepheus, dann Caſſiopeja,
darunter Andromeda und Perſeus, ſo daß der große,

leicht auffindbare Andromedanebel wieder leicht ſicht
bar iſt, ebenſo der ſchnell veränderliche Algol im Per
ſeus. Im Oſten ſind von der Wintergruppe ſchon er
ſchienen: der Stier mit Plejaden und Hyaden, der Fuhr
mann mit Capella und im Nordoſten die Zwillinge, noch

Süd.

Der Sternhimmel im November.

tief am Horizont, während Orion gerade aufgeht. Um
Mitternacht iſ

t

die Gruppe vollſtändig mit den beiden
Hunden. Obwohl die Ekliptik in eine günſtige Lage
kommt, iſ

t

doch die Sichtbarkeit der großen Planeten noch
recht wenig günſtig. Denn Merkur iſ

t

wieder unſicht
bar. Venus iſ

t Morgenſtern, gegen 3 Stunden von der
Sonne entfernt. Mars
geht anfangs gegen 1

Uhr, gegen Ende des
Monats nach 1

2 Uhr
unter und wird am 5

.

abends gegen 9 Uhr
vom Monde bedeckt.
Jupiter verſchwindet in

der Abenddämmerung,

und Saturn geht in

der Morgendämmerung

auf. Die Sonne ſinkt
mit abnehmender Ge
ſchwindigkeit nach Sü
den um 7% Grad; da
durch wird eine Ver
kürzung der Tages
länge von 9 Stunden

4
8 Min. auf 8 Stunden

23 Min. bewirkt; ein
ſehr fühlbarer Betrag.

Der Monat iſ
t

durch

ſeine Meteore bemer
kenswert; an den

Tagen 9.–15. und
19.–27. treten Schwärme auf, darunter am 13. bis 15.
die reichen Leoniden und am 23. die Bieliden, der Reſt
des Kometen von Biela. Wer dazu Gelegenheit hat,
möge a

n

klaren Morgen vor Beginn der Dämmerung

im Oſten nach dem Tierkreislicht ſuchen und verſuchen,

e
s

dort als ſeine Lichtpyramide zu finden von un
gefähr der Helligkeit der Milchſtraße. Riem.

Ausſprache. -

1
) Wie erhält man Bucheckern keimfähig bis zur

Ausſaat im Frühjahr?

2
)

Wann und wie werden ſi
e ausgeſät? Sudbrack.

1
) Um die Bucheckern keimfähig zu halten, können

Sie weiter nichts machen, als ſi
e luftig und trocken

(F

in Beuteln aufzuhängen, um ſi
e vor Mäuſen zu

ſchützen. Sie werden gut tun, vor der Ausſaat eine
Keimprobe zu machen, indem Sie 100 Stück in einen
Blumentopf oder eine Zigarrenkiſte ausſäen. Gehen
weniger als 6

0

Stück auf, ſo müſſen Sie entſprechend
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dichter ſäen. Im übrigen iſ
t

e
s

bei Waldbäumen nicht

zu empfehlen, Samen zu ſammeln; beſſer iſ
t es,

Pflanzen oder Samen von einer guten Firma (Konr.
Rumpf, Blankenburg am Harz; Joſ. Heinrich, Darm
ſtadt) zu beziehen.

2
)

Bucheckern ſät man in Löcher (wie Bohnen) oder

in Reihen (wie Erbſen) einen bis einen halben Zenti
meter tief. Falls man Wald anſäen will, rechnet man
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150 kg auf 1 ha.

Es iſt eine bekannte Tatſache, daß dreifarbige Katzen
(ſchwarz-weiß-gelb) immer weiblichen Geſchlechts ſind

und daß man dieſe Färbung nur erhalten kann, wenn
man ſo gefärbte Katzen mit ſchwarzen Katern paart.

Wie iſ
t

dieſe doch recht auffallende Erſcheinung zu er
klären?

Dipl. agr. Linden.

Naturwiſſenhafte u
n
d

fünfeinhelmſhau "FTD

Der Gehalt der Atmoſphäre a
n Emanation ſtammt

nach Unterſuchungen von Bongards nicht von der
Erde, ſondern von der Sonnenſtrahlung (Aſtrophyſ.

Journal 58, 1923; Phyſ. Ber. 16).
Die Erforſchung des Eiweißmoleküls, in der ſeit den
glänzenden Ergebniſſen E

. Fiſchers ein Stillſtand
eingetreten war, hat nunmehr wieder einen bemerkens
werten Fortſchritt zu verzeichnen. E

. Ab der -
halden, deſſen unausgeſetzten Bemühungen ſo manche

Erkenntniſſe auf dieſem Gebiete zu verdanken ſind, hat

einen neuen Beſtandteil des Eiweißmoleküls entdeckt.
(Naturwiſſenſchaften 36.) Es handelt ſich um eine dem
Chemiker als Anhydrid bekannte ringförmige Verbin
dung, die den Namen Diketopiperazin führt. Die neue
Hypotheſe, d

ie

Abderhalden im Anſchluß a
n

dieſe Ent
deckung über die Zuſammenſetzung des Eiweißmoleküls
aufſtellt (das Eimeiß als Zuſammenfaſſung aſſoziierter
Komplexe von Anhydriden), weiſt der Forſchung neue
Wege, auf denen e

s

vielleicht gelingen wird, das Ge
heimnis der Zuſammenſetzung des Eiweißes reſtlos zu

ergründen.

Der Mond beeinflußt nach dem Volksglauben nicht
nur das Wetter, auch Vorgänge im lebenden Organis
mus werden bekanntlich in Verbindung mit dem Mond
wechſel gebracht. So glaubt man in den Mittelmeer
ländern, daß der Fang einer Reihe von Seetieren ſich
beſonders in Vollmondnächten lohne, weil ſi

e

dann

ihr größtes Körpergewicht beſäßen. Wenn auch manche
derartige Behauptungen in das Gebiet der Fabel zu

verweiſen ſind, ſo trifft der Volksglauben doch bei einer
im Mittelmeer häufigen Seeigelart tatſächlich zu, wie
Unterſuchungen von Fox (Proc. of the roy. soc. of

London, 95, 1924; Naturwiſſenſchaften 41) ergeben

haben. Bei dieſen Tieren beſteht nämlich ein merk
würdiger Zuſammenhang zwiſchen dem Mondwechſel

und der Fortpflanzung, derart, daß die Anzahl der
reifen Geſchlechtszellen in den Organen kurz vor dem
Vollmond ihren Höhepunkt erreicht, womit ſich die Zu
nahme des Körpergewichts bei dieſen Tieren erklärt.
Eine Erklärung dieſer merkwürdigen Erſcheinung, die

ſich in anderer Form auch bei anderen Tieren (Palolo
wurm) findet, aus äußeren Urſachen iſ

t

bisher nicht
möglich. Die experimentelle Unterſuchung einer Reihe
von in Betracht kommenden Möglichkeiten (Waſſer
temperatur, Gezeiten, Mondlicht) hat ein negatives Er
gebnis gebracht.

Am 19. September dieſes Jahres hat C
. Correns,

ordentlicher Profeſſor der Berliner Univerſität und erſter
Direktor des Inſtituts für Biologie der Kaiſer Wilhelm
Geſellſchaft zur Förderung der Wiſſenſchaften, ſeinen

60. Geburtstag gefeiert. Correns' Bedeutung liegt vor
allen Dingen auf dem Gebiete der Vererbungsforſchung.

Seine Haupttat war hier die Wiederentdeckung der
Mendelſchen Geſetze, die ihm um die Jahrhundertwende
gleichzeitig mit Tſcher m ak und v. Vries, aber un
abhängig von ihnen, gelang. Die ſeit dieſer Tat ver
floſſenen 2

5 Jahre Mendelforſchung haben uns (nicht
zum wenigſten durch Correns' Arbeiten) im weſent
lichen die Löſung des Problems der Uebertragung der
elterlichen Eigenſchaften auf die Nachkommen gebracht.

Auf Einzelheiten dieſer Periode der Geſchichte der bio
logiſchen Wiſſenſchaften können wir hier nicht eingehen.

Mit dem genannten Problem iſ
t

aber erſt ein Teil
der Probleme der Vererbungsforſchung gelöſt. Ihre
nächſte Aufgabe iſ

t

(nach einer Darſtellung von Gold
ſchmidt in den „Naturw.“) die Erforſchung der Art
und Weiſe, wie die „Gene“, die anzunehmenden körper

lichen Träger der erblichen Eigenſchaften, den Lauf der
Entwicklung des Einzelweſens vom E

i

bis zum fertigen
Organismus beſtimmen. Das erfordert ein Eindringen

in die Natur der Gene, in das Verhältnis des Gens
zum Plasma und in den Zuſammenhang zwiſchen der
Tätigkeit des Gens und der Hormone. Weiter ſetzen
uns die Ergebniſſe der Mendelforſchung inſtand, das
Problem der Entwicklung der Arten neu in Angriff zu

nehmen, beſonders auch das damit zuſammenhängende

der Vererbung erworbener Eigenſchaften.

Schon jetzt macht ſich hier der Einfluß der Ergebniſſe

der Mendelforſchung immer mehr geltend. Das zeigt

ſich auch in dem Aufſatz über d
ie Entſtehungsgeſchichte

des menſchlichen Haarkleides von Löhner in Heft 7

des Biologiſchen Zentralblatts. Darüber, welchen Ur
ſachen der Verluſt der völligen Behaarung der menſch
lichen Vorfahren einerſeits und die Erhaltung be
ſtimmter Haarfelder andererſeits zuzuſchreiben iſt, gibt

e
s

eine ganze Reihe von Hypotheſen, die meiſt natür
liche oder geſchlechtliche Zuchtwahl zur Erklärung her
anziehen. Hiergegen wendet ſich L. Das menſchliche
Haarkleid erfüllt zwar eine ganze Reihe von Aufgaben,

aber keine davon könnte die Erhaltung des heutigen

Beſtandes des Haarkleides durch Ausleſe verſtändlich
machen. Vielmehr hat die Werkſtätte der Natur, die

in bunter Mannigfaltigkeit (durch Mutationen und Neu
kombinationen der Eigenſchaften) alle möglichen Formen
hervorbringt, zufällig gerade dieſe Verteilung des Haar
kleides hervorgebracht, und ſi

e

hat ſich erhalten, nur
weil ſi

e

nicht gerade lebenshinderlich war. Daß ſi
e

darüber hinaus auch einigen Nutzen hat, iſ
t

eine zu
fällige Nebenerſcheinung.
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Neues vom Rundfunk.

1. Deutſchland. Das Reichspoſtminiſterium iſ
t zur

Zeit mit dem weiteren techniſchen Ausbau des
deutſchen Rundfunknetzes beſchäftigt. Nächſt
Nürnberg - erhalten jetzt Bremen und Hannover
Zwiſchenſendeſtationen. Ferner wird angeſtrebt, unter
Ausnutzung der durch den Bau des unterirdiſchen Fern
kabelnetzes frei gewordenen oberirdiſchen Fernleitungen

alle deutſchen Rundfunkſender durch Drahtleitungen

miteinander zu verbinden. Dadurch wird erreicht, die
Rundfunkdarbietungen jeder gewünſchten deutſchen

Sendeſtelle betriebsſicher auf alle übrigen deutſchen

Sendeſtellen zu übertragen ſodaß deren Sender „mit
gehen.“ Jeder mitgehende Sender vermittelt dann
ſcinem Teilnehmerkreis die aus größerer Entfernung

kommenden Darbietungen mit derſelben Lautſtärke, mit
der e

r

ſeine eigenen ausſendet. Sobald der Plan durch
geführt worden iſ

t,

wird e
s

z. B
.

möglich ſein, einen in

Berlin oder Stuttgart gehaltenen Vortrag gleichzeiig

von allen Sendern aus für das ganze deuſche Reich zu

verbreiten,

Drahtloſe Zug telephonie. Die Verhand
lungen der Dr. Erich F. Hutte, G

.

m
.

b
. H
.

mit der

deutſchen Reichsbahn und der deutſchen Reichspoſt

zwecks Einrichtung und Betrieb einer drahtloſen Zug
telephonie ſind nunmehr zum Abſchluß gekommen. Die
Firma Dr. Erich F. Huth erhält als alleinige Unter
nehmerin das Recht, im Einvernehmen mit der Eiſen
bahnverwaltung und der Reichspoſt einen drahtloſen

Nachrichtenverkehr mit fahrenden Zügen einzurichten
und zu betreiben. Die entſcheidenden Verſuche wurden
auf der Strecke Berlin-Hamburg ausgeführt. Dieſe
Verkehrslinie iſ

t

auch als erſte für den drahtloſen
dauernden Betrieb in Ausſicht genommen worden.

Andere von Berlin ausgehende Strecken, zunächſt die
Linie Berlin-Hannover werden folgen. Jeder Reiſende

TUREUE

-

ER
-

S

O

Neue Literatur.

in dieſen Zügen wird alſo die Möglichkeit haben,

während der Fahrt jede beliebige Telephonnummer in

jeder beliebigen Stadt anzurſen. Ebenſo wird e
s

auch
möglich ſein, von jedem Telephonanſchluß des deutſchen
Fernſprechnetzes einen Reiſenden während der Fahrt an

den Apparat des Zuges zu rufen und ſich mit ihm zu

unterhalten. Die drahtloſe Nachrichtenvermittelung

mit fahrenden Zügen wird neben Telephongeſprächen

auch Telegramme aufnehmen. Außerdem wird den
Reiſenden auch Gelegenheit gegeben werden, die Dar
bietungen des Unterhaltungsrundfunks und der anderen
Rundfunkdienſte, wie Wirtſchaftsrundfunk, Preſſerund
funk uſw. zu hören. Für letztere Zwecke erübrigt ſich
die Anlage beſonderer Kabinen; e

s wird vielmehr über
jedem Platze in den Abteilen eine Steckdoſe angebracht
werden, in die ein gegen eine beſtimmte Gebühr ver
liehener Hörer eingefügt wird.
Schweiz. Die neue Schweizer Rundfunkſtation im

Dorfe Höngg bei Zürich arbeitet nicht mit einer ge
erdeten Antenne, wie e

s

ſonſt üblich iſt, ſondern ihre

Sendedrähte ſind a
n ein ſogenanntes Gegengewicht an

geſchloſſen. Dieſes Gegengewicht beſteht aus einer
Schar von 40 parallelen Drähten, die zwiſchen den An
tennenträgern in 5 Meter Höhe über dem Erdboden
ausgeſpannt ſind. Die Station, die auf der Welle 650
Meter ſendet, iſ

t

in den meiſten Gegenden Deutſchlands
ſehr gut hörbar.
England. Die ſtärkſte Rundfunkſtation Europas iſ

t

zur Zeit die engliſche Station Chelmsford bei London.
Sie ſendet auf der Welle 1600 m und arbeitet mit einer
Antennenenergie von 1

5 Kw. – Die deutſchen Rund
funkſender arbeiten durchſchnittlich nur mit 1,5 Kw.
Mit einem Dreiröhrenapparat iſt Chelmsford in ganz
Deutſchland hörbar. An einzelnen Orten iſ

t

ſi
e

ſchon

bei günſtigem Funkwetter mit einem einfachen Detektor
apparat gehört worden.

Möller.
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Alle in dieſer Zeitſchrift beſproch. guten Bücher beſorgt jede Buchhandlung und d

ie

Sortimentsabt. des Keplerbundes

Charles G
.

D
. Roberts, Augen im Buſch.

Gyldendalſcher Verlag, Berlin (1923, 203 S., 4,50 4).
Wenn man die Schriften dieſes hervorragenden kana

diſchen Forſchers und Jägers lieſt, ſo tauchen unwillkür
lich die Namen der ganz großen Tierſchilderer vor uns
auf: Löns, Kipling, Fleuron. So packend erzählt
Roberts, daß man den Band nicht eher wieder aus der
Hand legt, als bis man alle Erzählungen verſchlungen

hat. Roberts iſ
t

eben nicht bloß Tierſchilderer, ſondern
Tier dichter. E

r

erzählt nicht ſchlechthin, ſondern
folgt dem Tier in ſeine Seele; indem wir in die Ge
ſtalten ſeiner Tiere eintreten, enthüllt ſich uns eine neue
geheimnisvolle Welt, die uns unſer kleines Menſchen
Ich vergeſſen läßt. Die Schauer der Waldeinſamkeit

der kanadiſchen Rockies umwehen uns, wie wir die
Tiere – die Biſons, den Bären, den Blaufuchs, den
Vielfraß – belauſchen und begleiten. R.'s Dar
ſtellungskraft zeugt von vollendeter Meiſterſchaft.
Statt aller Empfehlung verweiſen wir auf die abge

druckte Erzählung.

Eyfert - Schönichen, Einfachſte Lebens
formen des Tier- und Pflanzenreiches. Mit über 700
Abbildungen auf 1

6

Lichtdrucktafeln. Berlin-Lichter
felde, Hugo Bermühler Verlag. Von dieſer durch Schö
nichen beſorgten 5

. Auflage des bekannten Buches von
Eyferth liegt uns nur die erſte Lieferung vor, deren Er
ſcheinen wir hiermit unſeren Leſern anzeigen. Eine Be
ſprechung iſ

t

danach natürlich nicht möglich.
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Das Petroleum. Von H. J. Neuhäußer. "ED

Schon Herodot und Plutarch erzählen uns von
griechiſchen und perſiſchen Erdölvorkommen. Plinius
berichtet, daß die Bewohner von Agrigent Petroleum
zur Beleuchtung benutzten. Auch in Hinterindien ſind
ſeit Urzeiten Vorkommen bekannt. Beſonderen Eindruck

machte brennendes Erdöl auf die Einwohner dieſes
Landes. Es war ein Gegenſtand der Verehrung, wie
die heiligen Feuer von Baku, die im ganzen Orient be
rühmt waren. Die Feueranbeter Irans und Indiens
verehrten ſi

e vor allem.
Lange Zeit war die Ausbeute a

n Petroleum nicht
groß. Im Jahre 1800 betrug die Weltproduktion erſt
2000 t. Wegen ſeiner Dünnflüſſigkeit verdrängte e

s

Mitte der fünfziger Jahre das zähflüſſige Rüböl in der
Beleuchtungstechnik. Unterſtützt wurde dieſe Umſtellung

durch die Erbohrung einer Erdölquelle in Pennſylvanien,

die täglich 3
0 h
l

im Werte von 2200 / lieferte. Faſt
drei Viertel des Weltbedarfes deckten vor dem Kriege
die amerikaniſchen Oelfelder. Von den 1912 in den
Vereinigten Staaten erzeugten 220 449 391 Barrels

(1 Barrel = 1,5898 hl) entfielen auf Kalifornien
81134391, Oklahama 56069 637 Barrels, während die
pennſylvaniſche Förderung auf 8248158 Barrels zu
rückgegangen war. Ferner ſind noch Illinois und
Indiana zu erwähnen. Etwa 2

0 Prozent des Weltver
brauches lieferte das ruſſiſche Gebiet am Kaukaſus und
auf der Halbinſel Abſcheron am Kaspiſchen Meer. Einen
ungefähren Begriff von der Größe der dortigen

Petroleumvorkommen kann man ſich machen, wenn man
hört, daß eine Springquelle bei Baku anfangs 8000 t

Oel am Tage lieferte. Das ſind über 100 Sekundenliter.
Eine merkliche Abnahme der Erdölvorräte hat man bis
lang noch nicht beobachtet. Ferner ſind noch die
Petroleumgebiete in Rumänien und Galizien zu er
wähnen. Dieſe Gebiete haben uns im Kriege verſorgt.

Die deutſche Erdölförderung von 140 000 t ſpielt gegen

über der Geſamtweltproduktion von über 50 Millionen t

(1912) keine Rolle. Immerhin hat ſi
e

bei unſerer be
drängten Lage in und kurz nach dem Kriege einige Be
deutung gehabt. Schon im Mittelalter waren die Quellen
von Tegernſee bekannt. Der Schwerpunkt der deutſchen
Erdölförderung liegt in Hannover bei Wietze und Peine.
Wo rührt das Petroleum her? Welche Bedingungen

müſſen zu ſeiner Entſtehung erfüllt ſein?
Das Petroleum iſ

t

ein Gemiſch von verſchiedenen

Kohlenwaſſerſtoffen. Dies führt uns zu der Folgerung,

daß e
s

ein Verweſungsprodukt iſt. Sofort erhebt ſich
die Frage: Iſt es wie die Kohle aus Pflanzen- oder
aus Tierkadavern entſtanden? Um dieſe Frage zu be
antworten, müſſen wir ein wenig weiter ausholen.
Wir wiſſen alle, daß man tief im Binnenlande, wohin
heute auch der größte Sturm keine Ozeanwogen ſchwem
men könnte, im harten Fels, der unſeren altvertrauten
Heimatwald trägt, die Schalen und Reſte von Muſcheln

und anderen Seetieren findet. Alſo müſſen wir an
nehmen, daß große Strecken des Binnenlandes in einer
früheren Erdperiode vom Meer bedeckt waren. Aber
nicht nur das heutige Flachland, ſondern auch hohe
Berge, ja ſogar die Alpen ſtanden unter Waſſer. So
ſind die Dolomiten nichts anderes als Korallen- und
Kalkalgenriffe, die ſich ſpäter über die Oberfläche des
ungeheuren Ozeans erhoben. Ja ſogar im Himalaja

finden ſich gewiſſe Schichten mit Meertieren bis 5000 m

hoch. Noch heute iſ
t

dieſes Auf und Ab nicht zur Ruhe
gekommen. Mitten in Deutſchland hat man bei genauen
Meſſungen Höhenänderungen bis zu 17 cm in 20 Jahren
feſtgeſtellt.

Hieran müſſen wir uns erinnern, wenn wir die Her
kunft des Petroleums unterſuchen wollen. Wir wollen
einmal den Zug von Erdölvorkommen betrachten, der ſich
von Galizien über Rumänien bis ans Kaspiſche Meer
erſtreckt. Dieſe Gegenden waren im Tertiär von Waſſer
bedeckt. Was liegt näher als die Vermutung, daß das
Petroleum, das ja, wie wir oben geſehen haben, ein
Verweſungsprodukt iſt, von den Seetieren, den
Fiſchen, herrührt? Unterſtützt wird dieſe Hypotheſe noch
durch die Tatſache, daß die Erdöl führenden Schichten
aus ſolchen Geſteinen beſtehen, die vom Meer abge
lagert wurden. Man nennt dieſe Geſteine, im Gegen
ſatz zu den durch vulkaniſche Eruption entſtandenen,
Sedimentgeſteine. Ob eine Schicht durch Abſcheidung

aus dem Waſſer entſtanden iſ
t

oder nicht, erkennt man

durch Prüfung der ſogenannten Leitfoſſilien der einge

ſchloſſenen Verſteinerungen. Beſtehen dieſe aus Muſcheln
uſw., ſo haben wir ein Sedimentgeſtein vor uns. So

iſ
t
z. B. der galiziſche Menelithſchiefer, der ſich über die

dortigen Petroleumlagerſtätten hinzieht, maſſenhaft

durchſetzt mit Fiſchen, die zu den Heringen zu rechnen
ſind. Andere Erdöl führende Schichten dürfen wir als
aus Myriaden von toten Meertierchen entſtanden an
ſehen.

Natürlich geſchah die Ablagerung derjenigen Stoffe,

die das Petroleum bildeten, nicht bloß ein- oder zwei
mal, ſondern ſi

e

wiederholte ſich mehrfach. Die Erdöl
führenden Schichten ſtammen nicht alle aus derſelben
Erdperiode. Sie finden ſich im Tertiär, aber auch bis
ins Devon herauf. Das iſ

t

auch ganz klar; denn e
s

iſ
t

natürlich nicht anzunehmen, daß die zahlreichen
Petroleumgebiete zur gleichen Zeit überſchwemmt waren.
In Rumänien bedarf e

s nur einer Flachbohrung, um
eine Quelle zu erſchließen. Genau ſo war e

s

früher

in Galizien und Baku. Jetzt ſind aber dort die oberen
Schichten erſchöpft und man „teuft“ in Bohrungen bis
auf 500 m hinab. Noch tiefer ſind die Bohrlöcher in

Amerika, beſonders in Pennſylvanien. Die einzelnen
übereinander liegenden Petroleumſchichten ſtehen nicht

miteinander in Verbindung; ſi
e

werden von nicht erdöl
haltigen Geſteinen getrennt. Offenkundig muß alſo das



322 Das Petroleum.

Meer in gewiſſen Perioden aus den betreffenden Ge
bieten verdrängt worden ſein. Während dieſer Zeit
bildeten ſich andere, nicht petroleumhaltige Schichten.

Dann kam das Meer wieder und ſetzte Stoffe ab, die
geeignet waren, Petroleum zu bilden. Nach zehntau
ſenden von Jahren wich das Waſſer abermals zurück, und
es bildeten ſich über den Erdölſchichten andere Ab
lagerungen. Dann wurde das Land abermals vom
Ozean begraben, der ſeine Arbeit wieder aufnahm.
Dieſes Spiel wiederholte ſich ſo oft, als in den be
treffenden Petroleumgebieten Erdöl führende Schichten
vorhanden ſind.

Die Stoffe, die ſich auf dem Meeresgrund nieder
ſchlugen, um Petroleum zu bilden, waren die Körper

toter Fiſche. Damals hatte genau wie heute der Tod
reiche Beute unter den Meerestieren, von den winzigen

Wurzelfüßern bis hinauf zu den Walen, gehalten. Alle
dieſe Kadaver ſinken natürlich auf den Grund, wo ſi

e

vom Schlamm umhüllt liegen bleiben. In Jahrtauſen
den ſammelte ſich natürlich eine große Menge von Fiſch
leichen an. Aber zur Bildung von nennenswertem
Petroleumvorkommen reicht das bei weitem nicht aus.
Noch ein beſonderer Umſtand ſpielt hierbei eine Rolle.

Die Seetiere vertragen nämlich nur einen beſtimmten
Salzgehalt des Waſſers. Geraten ſi

e

in Waſſer mit
ungewöhnlich hohem Salzgehalt, ſo ſterben ſi

e

ab. Da
her rührt es ja auch, daß im Toten Meer faſt gar keine
Tierarten vorkommen.

In Buchten und Becken nun, die von der hohen See
durch Landzungen abgeſchnürt ſind und mit ihr nur noch
durch einen ſchmalen Kanal in Verbindung ſtehen, nimmt
der Salzgehalt immer mehr zu, d

a

das Waſſer ver
dunſtet, während das Salz zurückbleibt. Auf dieſe Weiſe
ſind bekanntlich durch vollſtändige Verdunſtung des
Waſſers die großen Salzlager in Norddeutſchland ent
ſtanden. Natürlich iſ

t

für einen ſolchen Prozeß Voraus
ſetzung, daß das verdunſtende Waſſer nicht etwa durch
einmündende Flüſſe ergänzt wird, wie es beim Kuriſchen
und Friſchen Haff der Fall iſt

.

Eine Abſchnürung, die
dieſer Vorausſetzung entſpricht, iſ

t

die Adſchidarjabucht

des Kaspiſchen Meeres. Zu ihr führt vom Kaspiſchen

Meer ein 5 km langer Kanal, der aber nur 100 bis
150 m breit iſt. Das Kaspiſche Meer hat im Süden
einen Salzgehalt von 1,5 Prozent, im Norden iſ

t

e
s

wegen der großen Süßwaſſerzuflüſſe (Wolga, Ural) faſt
ſüß. In der betreffenden Gegend hat es einen Salz
gehalt von 1 Prozent. Unaufhörlich fließt nun vom
Kaspiſchen Meer eine große Menge Waſſer, die ſelbſt
verſtändlich auch ſehr viele Fiſche mitreißt. Da der
Salzgehalt in der Bucht 1,7 Prozent beträgt, während
die Tiere doch nur a

n

einen maximalen Gehalt von
1,5 Prozent gewöhnt ſind, gehen ſi

e

hier alle zugrunde.

Selbſt die koloſſalen Fiſchzüge, die zum Laichen in die

Bucht wandern, ſterben darin. Die Folge iſt, daß ſich
am Boden immer mehr Maſſen von Tierkadavern ab
ſetzen. Man kann daher die Adſchidarjabucht als ein im
Entſtehen begriffenes Petroleumgebiet betrachten.

Aehnliche Verhältniſſe wie hier haben auch in der

Urzeit die Bildung von Erdölſchichten bewirkt. Wo man
jetzt Petroleum findet, d

a

dehnten ſich ehemals Lagunen

und Buchten aus, die mit dem Meer ehemals nur durch
einen engen Durchlaß in Verbindung ſtanden.

––

So kann man noch heute deutlich die Petroleumlager

in Pennſylvanien als alte Meeresbuchten, die tief ins
Gebirge hineinreichten, erkennen. Das rieſige Erdöl
gebiet, das ſich von Galizien über Rumänien und die
Krim bis ans Kaspiſche Meer und weit nach Perſien
hinein und dann im Bogen nach Moſſul hin erſtreckt,

iſ
t

eine Schöpfung des Tertiärmeeres. Allmählich wich
die Flut zurück. Der Ozean löſte ſich in einzelne Becken
auf, die immer kleiner wurden. Das Waſſer verdunſtete.
Der Salzgehalt reicherte ſich an. Die Meerestiere gingen
infolgedeſſen zugrunde und legten ſo den Grund zu den

heute ſo wichtigen Petroleumvorkommen. Die letzten
Reſte des damaligen Tertiärozeans ſehen wir im
Schwarzen Meer, im Kaspiſchen Meer und im Aralſee
VOT UM5.

Es iſt ganz klar, daß dieſe Vorgänge nicht von heute
auf morgen erledigt ſind. Wir müſſen hierbei mit geo
logiſchen Zeiträumen rechnen. Eine einzelne erdgeſchicht

liche Periode umfaßt viele Millionen Jahre. Wir können
uns leicht vorſtellen, daß die Austrocknung eines ſolchen
Meeres ſehr, ſehr langſam vor ſich ging. Je länger die
Austrocknung gedauert hat, deſto ergiebiger iſ

t natürlich
das Erdölvorkommen.

Wenn in dem galiziſchen Meeresbecken jährlich ſoviel
Fiſche zugrunde gingen wie heutzutage in der Nordſee,

ſo waren nach ſachverſtändigen Berechnungen ſechs
tauſend Jahre ungefähr notwendig, um diejenige Menge

von Kadavern anzuſammeln, die den dortigen Erdöl
vorräten entſpricht.

Die zu Boden geſunkenen Körper wurden vom

Schlamm umhüllt. Sie verweſten nun unter Luft
abſchluß. Die Weichteile, die aus ſtickſtoffhaltigen Ei
weißſtoffen beſtanden, wurden vollſtändig zerſtört. Die
ſtickſtoffreien Verbindungen unterlagen einem Ver
ſeifungsprozeß, ſo daß ſi

e

ſich in Fettwachs umwandelten,

das dann infolge der Einwirkung von Druck und Wärme

in Kohlenſtoff und Waſſerſtoff zerfiel. Aus den Kohlen
waſſerſtoffen ging dann das Petroleum hervor, das be
kanntlich in der Hauptſache aus flüſſigen Kohlenwaſſer
ſtoffen beſteht. Je nach Druck und Temperatur, die zu
ſammenwirkten, wurden verſchiedene Kohlenwaſſerſtoffe
erzeugt. Daher rühren auch die geringfügigen Ver
ſchiedenheiten in der Zuſammenſetzung der einzelnen

Erdölſorten.

Daß dieſe Hypotheſe über die Entſtehung des
Petroleums ſtimmt, hat man durch das Experiment be
wieſen. E

s
iſ
t

nämlich gelungen, Tierfette (z
.

B
.

Fiſch
tran), die unter einem Druck von 1

6 Atmoſphären erhitzt
wurden, in ein Oel zu verwandeln, das aus denſelben
Grenzkohlenwaſſerſtoffen beſteht wie das amerikaniſche
Rohpetroleum.

Aber auch durch geologiſche Funde iſ
t

die Richtigkeit

unſerer Annahme bewieſen. Man hat nämlich in Kanada

in Kalkſchichten Schalen von Ammoniten gefunden, die
mit einer kleinen Menge Erdöl angefüllt waren. Nach
der ganzen Sachlage iſ

t

e
s vollſtändig ausgeſchloſſen,

daß dies Petroleum etwa von außen hineingekommen

iſt. Es kann alſo nur von den verweſten Weichteilen
dieſer Tiere herrühren. An der ägyptiſchen Küſte des
Roten Meeres ziehen ſich langgeſtreckte Korallenbänke
hin. Ihre Erbauer leben auf der Waſſerſeite. Die
Landſeite trocknet allmählich aus, und die Tiere ſterben
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natürlich ab. Es iſt hier ein durchlöcherter Kalkfelſen
entſtanden. In den Löchern dieſer Felswände ſammelt
ſich ſoviel Petroleum, daß e

s

von den Fellachen ausge
ſchöpft und als Brennſtoff verwendet wird.
Dieſes Petroleum entſteht durch Zerſetzung der Fett
ſtoffe aus den Leibern der abgeſtorbenen Korallen.
Hatte ſich das Erdöl in früheren Erdperioden am

Meeresboden gebildet, ſo wurde e
s

von großen Sand
bänken aufgeſogen, die noch heute die ergiebigſten
Petroleumlagerſtätten bilden. Manchmal kam e

s

auch
vor, daß e

s

durch Spalten und Klüfte hinabſickerte, bis

e
s auf Hohlräume ſtieß, die e
s als natürliche Behälter

anfüllte.
Das rohe Erdöl iſ

t

eine weinhelle bis pechſchwarze
Flüſſigkeit, die leichter als Waſſer iſ

t (ſpezifiſches Ge
wicht 0,79 bis 0,95), ſich mit ihm aber nicht miſchen
läßt. Es iſt ein Gemenge von Kohlenwaſſerſtoffen, ent
hält etwa 8

4 Prozent Kohlenſtoff, 1
4 Prozent Waſſer

ſtoff, ſelten über 2 bis 3 Prozent Sauerſtoff und Spuren
von Schwefel und Stickſtoff. Es hat einen Heizwert
von 1

0

000 bis 1
1

000 WE je kg, das heißt durch Ver
brennung von 1 kg kann man 1

0

000 bis 1
1

000 kg

Waſſer von 14,5 Grad auf 15,5 Grad erwärmen. Die
Kohlenwaſſerſtoffe ſind in der Hauptſache Paraffine
(Cn Han-+2) (pennſylvaniſches Oel), Olefine (Cn Han),
Naphten (Cn H2n) (kaukaſiſches Oel).
Das Rohpetroleum kann man höchſtens als Feue--
rungsmaterial verwenden. Daher muß man e

s

durch

ſtufenweiſe Deſtillation in brauchbare Teile zerlegen. Im
großen deſtilliert man aus großen eiſernen Keſſeln und
erhält dadurch folgende Produkte:

1
.

die flüchtigen, leicht entzündlichen Benzine vom
ſpezifiſchen Gewicht 0,64 bis 0,73, und zwar:

a
)

Petroleumäther (auch Gaſolin) genannt, ſpezifiſches
Gewicht 0,64 bis 0,65, Siedepunkt 4

0 bis 6
0 Grad.

Er dient als Löſungsmittel für Harze, Oele, Kautſchuk,
als Fleckwaſſer, zur Herſtellung von Generatorgas;

b
) Petroleumbenzin, kurz Benzin, ſpezifiſches Gewicht

0,70, Siedepunkt 7
0 bis 120 Grad, findet die ausge

dehnteſte Verwendung zur Beleuchtung, zum Motoren
betrieb, zur Entfettung von Palmkernen und Knochen,

in chemiſchen Wäſchereien; -

c) Ligroin, ſpezifiſches Gewicht 0,73, Siedepunkt 120
bis 130 Grad, dient vor allem als Beleuchtungsmittel,

z. B. auf Jahrmärkten;

d
) Putzöl, ſpezifiſches Gewicht 0,74 bis 0,75, Siede

punkt 130 bis 160 Grad;

2
. das eigentliche Brennöl oder Petroleum des

Handels, ſpezifiſches Gewicht wenn aus pennſylvaniſchem
Oel gewonnen 0,83 bis 0,87, wenn aus Bakuöl 0,815
bis 0,825, Siedepunkt 150 bis 300 Grad, ſtellt ſich,

durch konzentrierte Schwefelſäure und durch Natronlauge
gereinigt und dann mit Waſſer ausgewaſchen, als eine
faſt farbloſe, bläulich fluoreszierende Flüſſigkeit dar. Es
entwickelt ſchon bei 2

1 bis 2
4 Grad brennbare Gaſe,

iſ
t

alſo höchſt feuergefährlich. Infolgedeſſen wird in

Deutſchland nur ein Petroleum zugelaſſen, deſſen Ent
flammungspunkt nicht unter 2

1 Grad liegt. Um das
Petroleum auf die kritiſche Temperatur zu unterſuchen,
wird in einem beſonderen Apparat die Temperatur feſt
geſtellt, bei der die Flüſſigkeit a

n

die Atmoſphäre ſoviel
Gas abgibt, daß ein entflammbares Gemiſch entſteht.

Unter dem Namen Kaiſeröl kommt in Deutſchland ein
nochmals gereinigtes, daher weniger gefährliches Oel in

den Handel.

3
. Gasöle und Schmieröle, ſpez. Gewicht 0,89 bis

0,92, Siedepunkt über 300 Grad. Die Gasöle dienen
als Brennſtoff. So iſ

t

z. B
.

Maſut ein ſolches Oel, ein
viel gebrauchtes Heizmittel für Dampfer- und Lokomotiv
keſſel und zum Betrieb von Dieſelmotoren. Die aus
Rohpetroleum gewonnenen Schmieröle ſind die wichtig

ſten Schmiermittel. Deutſchland iſ
t

im weſentlichen auf
Einfuhr angewieſen. Ein ſalbenähnliches, beſonders ge
reinigtes Schmieröl iſ

t

auch das als Salbmittel ver
wendete Vaſelin. Ein weiterer Rückſtand iſ

t

Paraffinöl.
Bei allen drei Stufen unterſcheidet man Deſtillate und
Raffinate. Deſtillate ſind die gewöhnlichen überdeſtillier
ten Oele. Die Raffinate ſind aber noch durch Schwefel
ſäure und Natronlauge gereinigt und daran anſchließend
filtriert, wodurch verharzungsfähige, ſaure und baſiſche
Beſtandteile ausgeſchieden werden.

Von den oben erwähnten drei Stufen, die alle einen
oberen Heizwert von 1

0

000 bis 1
1

000 WE je Kilo
gramm haben, enthalten nach der „Hütte“ die Rohöle
etwa folgende Mengen:

Rohöl von ſpez. Gew.% Benzin % Leuchtöl % Rückſt.
Pennſyl
vanien 0,79–0,82 10–20 55–75 10–20
Ohio 0,80–0,85 16–20 30–40 35–50
Baku 0,85–0,90 5 25–30 60–65
Galizien 0,82–0,88 5–10 35–50 30–45
Der Asphalt iſ

t

höchſtwahrſcheinlich ein durch Sauer
ſtoffaufnahme verharzter Erdölrückſtand und beſteht vor
wiegend aus kohlenſtoffreichen Kohlenwaſſerſtoffen. Die
bekannteſten Fundorte ſind die Lager am Toten Meer
und der Asphaltſee auf Trinidad. In Deutſchland kommt.

e
r in einem Kalkſtein bei Limmer vor.

Er findet vielfache Verwendung, ſo zur Straßen
pflaſterung (Guß- und Stampfasphalt), zur Grund
waſſerabdichtung (Goudron), als Iſolierungsmittel in

der Elektrotechnik, in der Lackinduſtrie, wegen ſeiner
Lichtempfindlichkeit beim Asphaltdruckverfahren uſw.

Deutſchland kann ſeinen Bedarf a
n Petroleum bei

weitem nicht durch inländiſche Produktion decken. Die
Einfuhr betrug 1913 (neuere Zahlen ſtehen mir nicht
zur Verfügung): Gaſolin, gereinigtes Leichtbenzin,
Ligroin 8175 t, gereinigtes Schwerbenzin, Putzöl
81366 t, Rohbenzin 159380 t, Leuchtöl 745466 t

,

Gasöl 48009 t, Schmieröl 248035 t, Asphalt 145351t.

Die techniſchen Vorteile des Oels als Heizmittel ſind
heute unbeſtritten. Sie beſtehen vor allem in Raum
erſparnis, Sauberkeit, Gewichtserſparnis, größerem
Energiegehalt (10 000 bis 1

1

000 WE gegen höchſtens
8000 WE von Koks und Anthrazit) uſw. Die minera
liſchen Schmieröle ſind für unſere Induſtrie von großer
Wichtigkeit.

Da beſtändig neue Petroleumvorkommen entdeckt und

die alten intenſiver ausgebeutet werden, iſ
t

die Ge
fahr, daß die Weltvorräte nicht genügen werden, in

weite Ferne gerückt. Eine weſentlich auf dem Welt
markt in Erſcheinung tretende Verringerung der verfüg

baren Weltvorräte iſ
t

in abſehbarer Zeit nicht zu er
warten. Im übrigen iſ

t

e
s

auch gelungen, den bei der
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e
r

großen Pyramide des Cheops.

Deſtillation und Raffination verlorengehenden Prozent
ſatz auf ein Minimum herabzudrücken.

Die techniſch-wirtſchaftlichen Vorteile des Erdöls wer
den ſeine Stellung im Energiehaushalt der Welt ſtändig

verbeſſern. Dazu trägt unter anderem auch ſeine Billig
keit in großem Maße bei.

Es iſ
t gegenwärtig wieder wie eine Epidemie, daß

die angeblichen Geheimniſſe der Cheopspyramide eine
große Rolle ſpielen. Der Zug der Gegenwart zum
Geheimnisvollen, zum Myſtiſchen ſpricht ſich auch darin
aus, und die überhandnehmende Beſchäftigung mit ok
kulten Dingen ſchöpft aus den angeblichen Tatſachen der

in dieſer Pyramide in Stein verewigten Geheimkennt
niſſe der Vorzeit reiche Nahrung. Während in Eng
land ſeit dem Erſcheinen des Taylorſchen Buches über

Uebrigens iſ
t

die Preisentwicklung des Petroleums
ein lehrreiches Beiſpiel für das Sinken des Preiſes in

folge der Zunahme der Produktion und Verbeſſerung in

der Verarbeitung. Im Anfang des 19. Jahrhunderts
koſtete in Amerika 11 = 0,8 kg Leuchtpetroleum 1

9 .,
1843 noch 1.4, während e

s jetzt im Großhandel 0,28 /

koſtet.

Von den Geheimniſſen d
e
r

großen Pyramide des Cheops.
Von Profeſſor Dr. Riem.

einen Staudamm machen möchte, während der andere,
Joe, durch Meſſungen und Abzählungen die tiefſinnig
ſten Dinge zu ergründen ſich bemüht. Dieſer Joe, über
den Eyth einen leichten Spott bei jeder paſſenden Ge
legenheit äußert, um zu zeigen, daß e

r

die Unſinnigkeit

dieſer ſeiner Ergüſſe einſieht, iſ
t

nun niemand anders

als der ſchottiſche Aſtronom Piazzi Smith, der, ange
naues Meſſen gewöhnt, mit eigens erbauten Inſtru
menten im Frühjahr 1865 die Pyramide innen und

T-TV-FT
Act or Passaers-26 - 0

Fig. 1
.

die Pyramide 1859 eine ganze Anzahl von Werken ſich
bemüht hat, erfolgreich für dieſe Ideen zu werben, iſ

t

e
s

in Deutſchland eigentlich erſt das Buch von Max Eyth
geweſen, „Der Kampf um die Cheopspyramide“, das in

der Form eines Romans uns in die Gedanken der
Pyramidentheoretiker einführt. Wir finden d

a

die beiden

Brüder Thinker, von denen der eine aus der Pyramide

außen ſehr genau vermaß und auf Grund ſeiner Zahlen

zu den unglaublichſten Ergebniſſen kam. Während längſt

bekannt iſt, daß man zu jener Zeit, als die Pyramide

erbaut wurde, etwa 3300 vor Chriſto, als Maßſtab eine
Elle benutzte, die 0,525 m lang war, und die man in

ſieben Handbreit zu je vier Finger einteilte, ſo daß

alſo eine Elle gleich 28 Finger breit iſt, findet Smith
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r

aroßen Pyramide des Cheops.

eine um den vierten Teil längere von ihm als Heilige
Elle bezeichnete heraus, die dann in 25 Pyramidenzoll
geteilt wird. Dieſe Elle ſoll nun alle möglichen Maße
wiedergeben. Der Erdradius ſoll gleich 1

0 Millionen
Ellen lang ſein. Der Umfang der Pyramide findet ſich

zu 36524 Pyramidenzoll, alſo gleich zehnmal die ge
naue Jahreslänge in Tagen. Die Höhe der Pyramide

in Zoll mal einer Potenz von zehn gibt den Abſtand
der Sonne von der Erde. In der Grabkammer findet
ſich die ſteinerne Truhe, in der die Mumie aufbewahrt
geweſen iſt. Dieſe ſoll genau den vierfachen Inhalt des
engliſchen Quarters haben, ſi

e ſoll ein Weizennormal
maß geweſen ſein. Auch auf Barometer und Thermo
meter haben die Pyramidenerbauer ſchon Rückſicht ge
nommen, denn die Grabkammer ſoll eine mittlere Tem
peratur von 68 Grad F. haben und einen mittleren
Barometerſtand von 3

0 Pyramidenzoll. Bei dieſer
Temperatur und dieſem Barometerſtand iſ

t

der Inhalt
der Truhe, gefüllt mit reinem Waſſer, das Normal
gewicht der Pyramide. Ferner findet Smith dann auch
noch Geldmaß und Zeitmaß, Winkelmaß und Chrono
logie in den Zahlen der Pyramide. Moſes und alle
Weisheit des alten Aegyptens, das Buch Hiob, die
Bundeslade, das eherne Meer am Tempel Salomos, die
heiligen Steinſetzungen der Erzväter, ſie alle finden ſich

in der Pyramide verewigt. Dieſe ſoll genau auf dem
30. Breitengrad geſtanden haben, durch ſi

e gehen ein
Längengrad und ein Breitengrad, die beide die Eigen
ſchaft haben, den größtmoguyen Teil Landes zu durch
ſchneiden, wie e

s

a
n

keinem anderen Punkte der Erde
angehe. Ferner liegt die Pyramide als Mittelpunkt

eines Kreisbogens, der die Küſte des Nildeltas bildet.
Dabei ſah das Delta damals ſehr anders aus. Aber die
Stelle Jeſaias 19,19 wird angeblich beſtätigt. Noch
weiter gingen die Gebrüder Morton in ihrem 1910 er
ſchienenen Werke mit dem anſprechenden Titel: „Der
großen Pyramide Gänge und Kammern, in denen ge
zeigt iſt, wie die große Pyramide von Gizeh, ſymboliſch

und durch Meſſung, beſtärkt, die philoſophiſchen und
prophetiſchen Zeiten und Zeitabſchnitte im göttlichen

Plane der Weltalter, wie e
s in den heiligen Schriften

enthalten iſt.“ Da iſ
t

nach Maleachi 4
,

2 der oberſte

Stein der Pyramide die Sonne, alſo Chriſtus. Eine
Karte veranſchaulicht die göttlichen Pläne ſeit Adam bis

in die Zukunft. Millennium und Apokalypſe werden
aus der Pyramide heraus erklärt. Ueber ihre Eckſteine
leſe man 1

. Petri 2
, 1–6 und Jeſaia 28, 1
6

nach.

Der Haupteckſtein iſ
t Chriſtus, da dieſer uns aber nach

oben zieht, ſo entſpricht der Pyramide eine oben drauf
ſtehende Gegenpyramide mit der Spitze nach unten. Es
kommen noch viel bösartigere Dinge in dem Buche vor,

deſſen einziges Verdienſt viele ſehr gute Bilder von
innen und außen ſind. So bedeutet das aus dem harten
edlen Granit erbaute das Göttliche, während der weichere
Kalkſtein die menſchlichen Dinge bedeutet. Darum iſ

t

die granitene große Galerie, die Vorkammer und die
Königskammer der Vorhof, das Heilige und das Aller
heiligſte. Da jeder Pyramidenzoll ein Jahr bedeutet,

ſo kann man hier die ganze Weltgeſchichte ableſen.

Während dieſe Dinge eigentlich nur für einen ſplee
nigen Engländer genießbar ſind und einem vernünftigen

Menſchen wie ein Hohn auf den geſunden Menſchen
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verſtand anmuten, iſ
t

die Sache etwas anders bei den
geheimnisvollen Beziehungen zur Zahl Pi und dem
Goldenen Schnitt, die angeblich in den Maſſen der
Pyramide deutlich enthalten ſind. Nämlich das Ver

Lig. 2
.

hältnis der Höhe der Pyramide zur halben Länge einer
Seite iſ

t 14: 11, das iſt gleich 1,2727, während 4: Pi
gleich 1,2732 iſt. Dieſe große Aehnlichkeit der Zahlen
ſcheint beweiſend zu ſein, daß jene Baumeiſter dieſe
wichtige Zahl ſchon ſo genau gekannt haben. Jenem
Verhältnis der Höhe zur halben Grundlinie entſpricht

ein Böſchungswinkel der Pyramide von 51" 50 6",

während zur Zahl Pi der Winkel 51" 51 2
" gehört.

Merkwürdigerweiſe aber finden andere Anhänger der
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Pyramidengeheimniſſe, daß der goldene Schnitt in den
Maſſen des Gebäudes ausgedrückt ſei. Nämlich eine
Pyramide, bei der die halbe Grundkante die kleinere
Strecke und die Höhe der Seitenflächen die größere

Strecke der nach dem goldenen Schnitt zu teilenden
Fläche wäre, würde den Böſchungswinkel 51" 49 6"
haben. Dieſe drei Winkel ſind alſo einander faſt gleich.

Die gemeſſene Böſchung liegt bei 51" 50 und iſ
t

um

etliche Minuten unſicher, d
a nur noch a
n wenigen Stel

len die alle Böſchung erhalten iſt; auch iſ
t

der Winkel
offenbar nicht überall der gleiche geweſen, was aus der
Art der Erbauung des rieſigen Werkes zu erklären iſt.
Jedenfalls iſ

t

das Zuſammentreffen dieſer drei Werte
eine einfache Zufallserſcheinung, um ſo mehr, als wir
wiſſen, daß die mathematiſchen Kenntniſſe der Pyra
midenerbauer ſehr gering waren, und weil wir wiſſen,

wie die Böſchung berechnet wurde. Wir haben einen
Papyrus gefunden, auf dem ſolche Berechnungsaufgaben
gegeben und gelöſt ſind. Wir erinnern uns, daß die

Von den Geheimniſſen der großen Pyramide des Cheops.

ägyptiſche Elle gleich ſieben Hände gleich 28 Fingern

war. Nun drückte man den Böſchungswinkel ſo aus,

daß man angab, auf eine Elle Höhe ſpringt die Mauer
um eine beſtimmte Anzahl von Händen und Fingern

zurück. Man gab alſo das Verhältnis der beiden
Katheten an. In unſerem Falle iſ

t

der Rückſprung

oder die untere Kathete gleich fünf Händen und 2 Fin
gern, gleich 2

2 Fingern. Alſo das Verhältnis der beiden
Katheten gleich 2

8 : 22, dies iſt gleich 14: 11, und ſo

kommen wir auf die oben genannte Zahl. Alle Pyra
midenböſchungen laſſen ſich auf dieſe einfache Weiſe aus
drücken durch das Verhältnis der Elle zu einer be
ſtimmten Anzahl Hände und Finger. Da bleibt alſo
garnichts Geheimnisvolles mehr übrig!

Man kann aber noch ganz andere Geheimniſſe in das
Gebäude hineinlegen, um ſi

e

dann mit feierlicher Miene
wieder hervorzuholen. Wir ſehen in Fig. 1 einen Quer
ſchnitt durch einen Teil der Pyramide. Unten liegt
unterirdiſch die urſprünglich in Ausſicht genommene

Grabkammer. Ehe ſi
e

vollendet
wurde, iſ

t

eine Aenderung des
Baues beſchloſſen worden; dieſe
Kammer und die Gänge ſind roh
und unvollendet geblieben. Man
baute erheblich höher über der Erde

die ſogenannte Königinkammer, in

der aber niemals eine Mumie ge
legen hat. Es iſt nach Borchardt
einfach eine verlaſſene Kammer.
Sondern endgültig iſ

t

dann noch
weiter oben die große Kammer ein
gerichtet worden, in rieſigen Ab
meſſungen, zu der eine gewaltige

Galerie führt, die wir in Fig. 2

ſehen, wo der Eingang aus dem
kleinen, engen Aufſtieg mündet.
Wie man ſieht, führen Luftſchächte
von den Kammern nach außen.
Deren Neigungswinkel hat man
auch gemeſſen, und Smith baut
auch ſogleich eine hübſche Er
klärungshypotheſe auf Er findet
die Neigung des Haupteinganges

zu 26" 17' 37". Da aber nach
ihm die Breite der Pyramide ge

nau gleich 30 Grad geweſen ſein
ſoll, ohne daß e

r weiß, wie man
damals ſo genau geodätiſche Meſ
ſungen anſtellen konnte, ſo fälſcht

e
r

ſeine eigene Meſſung zu

26" 18' 10" um, und berechnet
folgendes: Um das Jahr 2170,

in das e
r

die Erbauung ſetzt,

war alpha Draconis Polarſtern.
Dieſer ſchien in unterer Kulmi
nation gerade in die lange Röhre
hinein. Der Stern ſtand 3

"

42'

vom Pol ab, ſo daß dies, zu der
Neigung addiert, genau die 3

0

Grad Breite ergibt. Nun ſoll

1
2 Stunden ſpäter der Hauptſtern

der Plejaden ebenfalls durch das
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Geſichtsfeld des Ganges gegangen ſein;

der Stern ſtand damals im Frühlings
punkt, und ſo bietet ſich eine hervor
ragende Gelegenheit, allerlei Geheimniſſe
über ein Plejadenjahr mitzuteilen. Alles
dies iſ

t

nun vollſtändiger Unſinn; man
kann dieſe Zeitberechnung nur erhalten,

wenn man etwa zehn Dynaſtien ausläßt,

alſo über 1000 Jahre der Geſchichte
unterdrückt, was man Geſchichtsfälſchung

nennt. Und dann ſtand um 3300 a
n

jener Stelle gar kein Stern. Alles reine
Phantaſie!

Unſer Bild 3 zeigt uns die Stelle des
Einganges in die Pyramide. Unten
liegen einige der wenigen Steine, die
noch die alte Böſchung zeigen; ſi

e lagen

viele Meter tief unter dem Schutt der
Jahrtauſende, der erſt weggeräumt wer
den mußte, um dieſe Steine zu finden, die

den wahren Neigungswinkel meſſen laſ
ſen. Ferner ſehen wir hier die Blöcke auf
einer Unterlage aufliegen. Weiter da
rüber iſ

t

der Eingang zu ſehen. Um 820 hat

der Kalif A
l

Mamun ſuchen laſſen, wo man in den
Koloß hineinkonnte. Nach einer alten Ueberlieferung

ſollte der Eingang im Norden ſein, und man fand nach
vieler mühſamer Arbeit in der Tat den Eingang, der einſt
durch eine in Zapfen drehbare Platte verſchloſſen geweſen

war. Schätze, die man vermutete, waren nicht mehr vor
handen, denn die Pyramide war einige Dynaſtieen
ſpäter erbrochen worden und ihrer Schätze beraubt, wie
das meiſt der Fall geweſen iſ

t. Und zwar haben die
Räuber ihre Sache gründlich beſorgt. Unſer Bild 4

zeigt die vielgenannte Truhe, das Urmaß des Quarters,

e
s

iſ
t

ein ſteinernes, nicht übermäßig ſorgfältig ausge

führtes Ding, das einen Deckel hatte, der nach dem Ein
legen der Mumie übergeſchoben wurde, in eine ſchwal
benſchwanzartige Einkerbung, und dann durch herab
fallende Riegel ſich ſelbſttätig ſo verſchloß, daß der Deckel

nicht mehr zurückgeſchoben werden konnte. Jene Grab
ſchänder haben alſo zur Gewalt gegriffen, haben den
Deckel zertrümmert, um ſo a

n

die Mumie gelangen zu

können. Wie das Bild zeigt, iſt die Truhe recht groß
und ſtark zerhauen, doch laſſen ſich noch die Verſchlüſſe

erkennen. Da gleiche Truhen und in beſſerer Aus
führung auch in anderen Pyramiden gefunden ſind, ſo

beſteht kein Zweifel, daß ſi
e als Sarg gedient hat. Aber

gerade dies leugnen die Pyramidenfanatiker und wollen
eben daraus das feinſte aller Geheimniſſe machen. So
ſagt Noetling in ſeinem berüchtigten Werk über die
Pyramide, daß, wenn auch nur ein Stück der Truhe
übrig geblieben wäre, aus welchem man nur deren
Breite und Höhe mit Sicherheit entnehmen konnte,

man imſtande wäre, die Hauptprobleme der Pyramide

zu entziffern. Denn dieſe bringt nach ihm das Welt

Fig. 4.

geſetz zum Ausdruck, nachdem das ganze Planetenſyſtem

und das Univerſum, das unendlich große und kleine,

Planeten und organiſche Weſen und die Atome gebaut

ſind. Und dies Geſetz findet ſeinen Ausdruck in der Zahl
Pi.
der Truhe, wie ſi

e

nach Smith ſich bei Eyth finden,
korrigiert, das heißt, fälſcht ſi

e ſo
,

daß ſi
e

den aus der
Zahl P

i

ſich ergebenden Größen entſprechen, ſetzt die
Kerbe des Deckels willkürlich a

n

eine gänzlich falſche
Stelle, d

a

e
r

deren Charakter verkennt, und erhält ſo

Zahlen, die ſchon in der erſten Dezimale falſch ſind.
Trotzdem aber betrügt e

r

ſich und uns mit Berechnungen

aus dieſen Werten, die 3
6

Dezimalen haben. E
r

findet

z. B
.

die abſolute Länge des Umfanges der Pyramide
1462, 163 uſw. auf 36 Dezimalen und fügt hinzu, dies

ſe
i

mal 10" die abſolute Länge der Erdbahn in ägyp

tiſchen Ellen. Natürlich hat das ganze Buch des Herrn
Noetling aus den angegebenen Gründen mit der Cheops
pyramide gar nichts zu tun, d

a

e
r

mit entſtellten Zahlen
arbeitet, e
s iſ
t

nur eine willkürliche Zahlenſpielerei mit
der Zahl Pi. Wenn aber a
n

der Pyramide überhaupt

etwas Geheimnisvolles iſt, dann iſ
t

e
s

nichts Mathe
matiſches oder Okkultes, dann iſ
t

e
s

die Frage, wie jene

Leute dieſe rieſigen Maſſen bewegt und ſo hoch aufge

ſchichtet haben, wie ſi
e

die Seitenlängen ſo auffallend ge
nau nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet haben und

die Seiten ſo auffallend genau gleich gemacht haben.

Die Fragen liegen alſo nur auf dem techniſchen Gebiet.
Jedenfalls iſ

t

von einem übernatürlichen Wiſſen jener
Pyramidenerbauer keine Rede. Wie Borchardt ſagt,

ſind die Pyramiden einfache klare Bauwerke, entworfen
mit den einfachen Hilfsmitteln der Aegypter der da
maligen Zeit.

Inſektenflug und Flugzeugſtabilität. Denn sie rate G
º

In den neuen „Comptes rendus" ſind die Ergebniſſe
der jahrelangen Unterſuchungen mitgeteilt, die Jouſſet
de Belles me mit vieler Geduld a

n Inſekten vor

gCnommen hat, um feſtzuſtellen, welche Rolle beim Flug

die gegenſeitige Lage von Druckpunkt und Schwer -

punkt ſpielt.

Um dies zu beweiſen, nimmt Noetling die Zahlen
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Täglich leſen wir von Flugzeugabſtürzen und erſehen
daraus, daß die menſchlichen Kenntniſſe über die

Stabilität noch immer ſehr mangelhaft ſind. Die kleinen
Inſekten hingegen kennen offenbar das Geheimnis und
die unerläßlichen Bedingungen für die Sicherheit des
Fluges, die uns noch unbekannt ſind; daher dürfte das
peinlich genaue Studium der Bedingungen, unter denen
die Inſekten ihren Flug ſo völlig gefahrlos ausführen,

für die Löſung der Flugzeugſtabilität nicht ohne Reiz
ſein.

Seine erſten Erfolge erntete der Gelehrte an den
Bienen und an Mücken von der Klaſſe der Dipteren,

das ſind Zweiflügler. Betrachtet man eine Mücke ganz

nahe und aufmerkſam, ſo bemerkt man hinter den beiden
Flügeln an jeder Seite des Körpers ein ſtäbchenförmiges
Organ, das am äußeren Ende durch ein kugelförmiges
Köpfchen abgeſchloſſen iſt. Um Zweck und Urſache da
von aufzudecken, iſ

t

e
s

das Einfachſte, man ſchneidet ſi
e

a
b

und ſieht zu, wie ein derart operiertes Inſekt fliegen

würde. Dieſen Weg beſchritt auch unſer Gelehrter.

Er ſchnitt a
n

einer Fliege die beiden Stäbchen in
halber Länge ab, eine Operation, die ziemlich ſchmerz
los zu ſein ſcheint, denn außer einigen Flügelbewegungen

verhält ſich das Inſekt vollkommen ruhig.

Welchen Einfluß hat nun das Beſchneiden der beiden
Organe, der beiden „Balancierſtäbchen“, auf die Flug
ſicherheit des Inſekts? Setzt man das Tierchen auf eine
Tiſchkante, ſo orientiert e

s

ſich zuerſt nach dem Licht

und bereitet nach einigem Zögern ſeinen Abflug vor.
Der Abflug geht normal von ſtatten, aber alsbald be
ginnt ein Abſturz. In einem Parabelbogen ſauſt es mit
dem Kopf nach vorn auf den Boden, überſchlägt ſich und
bleibt auf dem Rücken liegen. Nachdem e

s

ſich wieder

erhoben hat, verſucht e
s

von neuem zu fliegen. Der
Abflug oder vielmehr der Aufflug gelingt, aber kaum
hat e

s

ſich etwa zwanzig Zentimeter erhoben, ſo beginnt

derſelbe Kopfſturz in Parabelform wie vorhin, und in

einer Entfernung von etwa dreißig Zentimetern von der
Abflugſtelle liegt das Tierchen abermals auf dem Rücken
So o

ft

der Verſuch wiederholt wird, iſ
t

das Ergebnis

das gleiche. Wir ſtehen alſo vor einer eindeutigen
wiſſenſchaftlichen Tatſache: Durch den Verluſt der
Balancierſtäbchen verlieren die Dipteren zwar nicht ihr
Flugvermögen, wohl aber ihre Flugſicherheit. Sie
können weder aufwärts, noch horizontal fliegen, ihr
genzes Können beſchränkt ſich auf einen Abwärtsflug.

Auch wenn man nur die kugelförmigen Enden der
Stäbchen abſchneidet, die Stäbchen feſtbindet oder un
beweglich macht: immer dasſelbe Ergebnis, immer iſ

t

der Flug nur noch ein ſturzähnlicher Abſtieg!

Ein zweiter Verſuch vervollſtändigt den erſten und
dient dem Studium der Flügelvibrationen. Zu dieſem
Zweck werden die äußerſten Flügelenden mit einem
weißen glänzenden Farbſtoff verſehen, und das Verſuchs
tierchen, dem die beiden Stäbchen abgeſchnitten ſind,

auf die Füße geſetzt. Zum Vergleich wird eine zweite
nicht operierte Fliege, deren Flügel in der gleichen Weiſe
gefärbt ſind, gleichzeitig mitbeobachtet; ſchwingen nun

die vibrierenden Flügel im leuchtenden Sonnenſchein, ſo

erſcheint der Weg der Flügelſpitzen als eine helleuchtende

Linie, und die Länge dieſer Linie entſpricht der Schwin
gungsweite des Flügels. Auf dieſe Weiſe kann man
leicht feſtſtellen, daß bei der operierten Fliege der Flügel
weiter nach hinten ſchwingt als bei dem Vergleichstier
chen, d

.

h
.

bei der operierten Fliege iſt die Schwingungs
amplitude größer als bei der anderen. Man muß aus
dieſen Verſuchen den Schluß ziehen, daß die Balancier
ſtäbchen die Aufgabe haben, die Amplitude der Vibra
tionen zu regeln.

Warum führt nun der Verluſt dieſer Stäbchen bei den
Inſekten zu dem verhängnisvollen Sturzflug?

Die Urſache hierfür ſieht Jouſſet d
e Bellesme darin,

daß infolge des Verluſtes der Stäbchen die Stützachſe
der Flügel zu weit nach hinten verlegt und das
Tier der Möglichkeit beraubt iſt, ſie an die Stelle zurück
zuverlegen, die nötig iſt, um ihm das Gleichgewicht im
Raum zu verſchaffen. Die Stützachſe der Flügel iſ

t hier
bei eine fiktive Linie, die während des Fluges durch die
Mitte der beiden Flügel geht; und der Mittelpunkt

dieſer Linie iſ
t

der Stützpunkt oder Druckpunkt. Der
unvermeidliche Sturzflug iſ

t

nun offenbar dadurch be
dingt, daß der Schwerpunkt vom Druckpunkt zu weit
nach vorn liegt. Demnach müßte e

s möglich ſein, dem

Tier ſeine volle Flugfähigkeit wieder zu geben, wenn
man den Schwerpunkt des Geſamtkörpers etwas nach
hinten verſchieben kann. In der Tat iſt es ihm ge
lungen, durch eine dritte Verſuchsreihe dieſe ſeine Theorie

zu beſtätigen.

Dieſer Verſuch iſ
t

das Gegenſtück zum erſten. Als
Verſuchsinſekt dient eine Federfliege oder eine andere

ſtarke Fliege, die durch die Operation gänzlich flugunfähig
geworden iſt. Nun wird ihr an das äußerſte Ende des
Hinterleibes mit Hilfe eines raſch trocknenden Klebſtoffs
ein ſtarkes, möglichſt gerades Roßhaar, wie wir ſi

e

am
Geigenbogen kennen, angeklebt, und zwar auf der Ober
ſeite des Körpers. Man beginnt mit einem Haar von
etwa zehn Zentimetern Länge. Durch dieſes Haar oder
vielmehr durch deſſen Gewicht iſ

t

der Schwerpunkt etwas
nach hinten verlegt, und wenn man das Tier jetzt los
läßt, ſo kann e
s zwar fliegen, fällt aber bald wieder

auf den Boden zurück; diesmal nicht mit dem Kopf nach
vorn, ſondern umgekehrt, was beweiſt, daß das ange
hängte Gewicht noch zu ſchwer iſt. Schneidet man jetzt

ſyſtematiſch von dem Haar Stückchen für Stückchen a
b

und läßt dabei das Tierchen immer wieder auffliegen,

ſo erreicht man ſchließlich dasjenige Gewicht des Haares,

das gerade notwendig iſt, um den Schwerpunkt a
n

ſeine
richtige Stelle zu verlegen. Jetzt erhebt ſich das Tier
chen und fliegt wie ein nicht operiertes Inſekt in ganz

normalem Fluge durch das Zimmer dem Fenſter zu.
Iſt das Haar nicht ganz gerade, ſo wirkt e

s

wie ein
Steuer, und der Flug wird ein bißchen unregelmäßig;
alles in allem aber iſ

t ſowohl der horizontale wie auch
der aufſteigende Flug wieder hergeſtellt. Dieſe Ver
ſuche zeigen deutlich, welche wichtige Rolle der gegen
ſcitigen Lage von Schwerpunkt und Druckpunkt für die
Flugſicherheit zukommt.

Für die Stabilität eines Flugzeuges iſt es daher not
wendig, daß man die Möglichkeit hat, bei Störungen den
Schwerpunkt immer ſo zu verlegen, wie e

s

die Sicher
heit erfordert.
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1. Sabegang

Der Relativismus unſerer Zeit. V
o
n

D
r.

Curt Eder.

Dezennober 19024 Heft 102

(F

Wie einer iſt, ſo ſieht er die Welt an. Jeder Menſch,
ſofern e

r zur Perſönlichkeit erwacht iſt, hat eine be
ſtimmte, pſychiſch bedingte Einſtellung zur Welt, die
ſeiner beſonderen geiſtigen Eigenart und ſeinen beſon
deren Bedürfniſſen entſpricht. Aus dieſem Tatbeſtande
erklärt ſich die Heftigkeit der Weltanſchauungskämpfe, die

ſomit auf letztlich unlösbaren Gegenſätzen der Menſchen
natur beruhen. Es iſt daher ſchlechterdings unmöglich,
eine alle Menſchen befriedigende Löſung etwa der Gegen

ſätze von Idealismus und Realismus, Optimismus und
Peſſimismus, Nationalismus und Internationalismus,

Pazifismus und Militarismus, Individualismus und
Sozialismus, Glauben und Wiſſen zu finden, – un
möglich, weil bei a

ll

dieſen Fragengruppen nicht nur
der Verſtand, ſondern auch Gefühl und Wille

in ihren Tiefen berührt und aufgewühlt werden.

Wenn daher im folgenden über den Gegenſatz von
Relativismus und Abſolutismus auf den verſchieden
ſten Gebieten menſchlichen Geiſteslebens, einem eben
falls uralten, in Tiefen der Weltanſchauung hinein
führenden Gegenſatze, geſprochen werden ſoll, ſo kann

e
s

ſich dabei aus dem angegebenen Grunde nicht darum
handeln, den alten Streit der Anhänger beider Rich
tungen nun endlich zu entſcheiden oder beide auf einer
mittleren Linie zuſammenzuführen; der Gegenſatz kann

vielmehr nur auf den verſchiedenſten Gebieten menſch
lichen Geiſteslebens aufgezeigt, ſeine Urſachen können

mit größtmöglicher Objektivität beleuchtet (denn völ
lige Objektivität iſ

t

eine Illuſion) und die Folge
rungen daraus gezogen werden.

Zunächſt die Feſtſtellung, daß der Rela -

tivismus unſerer Zeit ihr beſonderes,
charakteriſtiſches Gepräge gibt. Es iſ

t

mehr und mehr eine feſtſtehende Ueberzeugung der Ge
bildeten unſerer Zeit geworden, daß „alles relativ“ ſei,

d
.

h
.

daß alles ſeinen Wert (bezw. Unwert) erſt durch
Beziehung auf andere Werte erhalte, daß alſo alles
durch anderes bedingt ſe

i

und folglich nicht in ſeiner
Abſolutheit, losgelöſt von anderen Dingen, betrachtet
werden dürfe.

Es wäre jedoch ein arger Irrtum, zu glauben, daß
dieſe relativiſtiſche Betrachtungsweiſe erſt in unſerer
Zeit Platz gegriffen habe. Schon der alte griechiſche

Denker Heraklit hat gelehrt, daß „alles fließt“ und
daß man daher nicht zweimal in demſelben Fluſſe
baden könne, oder, allgemeiner ausgedrückt, daß alles

Irdiſche gleitend ſei. Und Protagoras lehrte, daß

„der Menſch das Maß aller Dinge“ ſei, daß alſo alle
Maßſtäbe, die wir a

n

die Dinge legen, einſeitig ſeien.
Von den neueren Philoſophen bezeichnete David
Hume ſogar den Kauſalitätsbegriff, alſo die Ver
knüpfung zweier Dinge nach Urſache und Wirkung, als
etwas durchaus Subjektives, d

a

dieſem Begriffe nichts
Objektives in der Wirklichkeit entſpreche, und Im
manuel Kant lehrte, daß wir die Welt immer
nur als Phänomen, als Erſcheinungsform, nie aber
als „Ding in ſich“ erfaſſen können. In der nachkantiſchen
Philoſophie vollends wurde das Unbedingte ummer

mehr aufgelöſt in einen bloßen Prozeß, in ein bloßes
Spiel der Kräfte. Der Chemiker Oſtwald löſt ſo
gar die Materie auf in Energien: Nicht die Materie,

ſondern die Energie ſe
i

das wahre Letzte. Noch einen
Schritt weiter geht der Phyſiker Mach, deſſen Lehre
darauf hinausläuft, daß der Urgrund des Seins über
haupt nichts Beharrendes, Weſenhaftes ſei, ſondern ein
Komplex von Empfindungen, mithin etwas rein Pſy
chiſches. Auch unſer Ich ſe

i

letzten Endes nichts als
eine zufällige Ballung von Empfindungs- und Vor
ſtellungskomplexen. Seinen Höhepunkt aber hat dieſes
relativiſtiſche Denken erſt gefunden in Einſteins
Relativitätstheorie, durch die ſelbſt die Bedingtheit des
Begriffes der Zeit aufgewieſen worden iſt.
Wir ſehen alſo: die relativiſtiſche Betrachtungsweiſe

in der Philoſophie iſ
t uralt, aber die Neigung zum

Relativismus, die Abkehr von angeblich zeitlos gül
tigen „abſoluten“ Erkenntnisidealen, verſtärkt ſich, je

mehr wir uns der Gegenwart nähern. Ja, in gewiſſem
Sinne kann die ganze Geiſtesgeſchichte der Menſch
heit geradezu als eine Entwicklung vom abſoluten zum
relativiſtiſchen Denken aufgefaßt werden. Aber nur in

gewiſſem Sinne. Denn trotz aller fortſchreitenden, zum
Relativismus drängenden Erkenntnis wurzelt doch auch

in den Tiefen der Menſchenbruſt der untilgbare Drang

zum Abſoluten, zum ſchlechthin Gültigen, und dieſer
Drang wird auch von der relativiſtiſchen Welle unſerer
Gegenwart nicht ertötet werden, ſondern eine Gegenwelle
erzeugen, von welcher der moderne Hang zum Myſti
zismus und Okkultismus, von dem noch die Rede ſein
wird, vielleicht ſchon ein erſtes Anzeichen iſ

t. Die große

Mehrzahl der Menſchen will nun einmal das Abſolute,
und das ewige Streben der Menſchennatur zu letzten,

feſten Gründen des Seins wird ſich auf die Dauer nicht
durch den Relativismus vergewaltigen laſſen, der alles
Abſolute in eine unendliche Kette der Beziehungen auf
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löſt, der ſelbſt vor der menſchlichen Individualität nicht
haltmacht und, bis in ſeine letzten Konſequenzen durch
dacht, zu völligem Nihilismus und Skeptizismus, zur
Verzweiflung am Sinne der Welt und des eigenen

Lebens führen muß.

Dennoch iſ
t

der durch die Jahrhunderte fortſchreitende
Prozeß der Relativierung des menſchlichen Denkens bis

zu einem gewiſſen Grade unentrinnbar. Wir können
uns ihm nicht entziehen, weil wir als Kinder unſerer
Zeit, denen gleichſam unter den Händen alle Werte
mehr oder weniger relativ geworden ſind, die Problema

ti
k

des Pilatus-Wortes „Was iſt Wahrheit?“ lebendiger
fühlen als die einfacher organiſierten, mit weniger Er
kenntniſſen der Wiſſenſchaft belaſteten Menſchen früherer

Zeiten. Wir ſind uns heute der Einſeitigkeit alles abſo
luten Denkens zu ſehr bewußt geworden, ſind uns klar

darüber geworden, daß jeder Denker nur eine zeitlich
und örtlich, menſchlich und perſönlich bedingte Teil -

wahrheit vertritt. Aber wir können uns dieſer Er
kenntnis nicht recht freuen, weil ſie, wie wir ſahen,

einem unausrottbaren Bedürfnis der menſchlichen Natur

zu widerſtreiten ſcheint, und in unſer Lächeln über die
Naivität des Denkens früherer Menſchen, deren Drang

nach Erkenntnis der letzten Zuſammenhänge in einem
vermeintlich zeitlos gültigen religiöſen oder philo
ſophiſchen Syſtem Befriedigung fand, miſcht ſich eine
leiſe Wehmut. Denn Eines iſ

t

uns über unſerem
Beſſerwiſſen verloren gegangen: die Stoßkraft, die
der Glaube a

n

das Unbedingte verleiht. Alle großen
Religionen und philoſophiſchen Syſteme der Menſch
heitsgeſchichte ſind dieſem Glauben letzten Endes ent
ſprungen; ihnen allen haftet etwas Apodiktiſches, andere
Meinungen Ausſchließendes, mithin Anti-Relativiſtiſches
an. Wir heutigen Menſchen aber können dieſen unbe
dingten, mitunter fanatiſchen Glauben nicht mehr teilen,

und ſo befinden wir uns jenen Syſtemen gegenüber
gleichſam in der Rolle des Fauſt, der in ſeinem Streben
nach dem abſoluten Erkenntnisideal verzweifeln will,

weil e
r

ſich der Bedingtheit alles irdiſchen Erkennens
bewußt geworden iſ

t.

Wir ſtehen hier ſomit vor einem unlösbaren Einer
ſeits – Andererſeits, und eben darin liegt die gei -

ſtige Kriſis unſerer Zeit begründet. Einer
ſeits erkennen wir, daß der Relativismus letzten Endes

zu einer der menſchlichen Natur innerlichſt wider
ſtrebenden ſkeptiſchen Selbſtzerſetzung, zu einer alle Tat
kraft lähmenden Zermürbung führen muß, andererſeits
können wir uns ihm nicht entziehen, weil wir die Ein
ſeitigkeit alles abſoluten Denkens zu klar durchſchauen
und daher Goethes Wort beipflichten müſſen, daß „alles
Streben zum Abſoluten zum Bankerott führt“. Es iſ

t,

wie ſchon eingangs geſagt wurde, Sache des Einzelnen,

aus dieſem unentrinnbaren Widerſpruch, vor den der
moderne Kulturmenſch geſtellt iſt, die ſeinen beſonderen
pſychiſchen Bedürfniſſen entſprechende Miſchung
beider Extreme zu finden. Denn jedes dieſer Extreme
führt für ſich allein ad absurdum. Ibſen hat uns in

ſeiner „Brand“-Dichtung die Tragödie des religiöſen

und ethiſchen Unbedingtheit-Strebens gegeben: der
Schwärmer, der ſozuſagen mit dem Kopfe durch die
Wand rennen will, geht an der titaniſchen Maßloſig

Der JRelativismus unſerer Zeit.

keit ſeines „Alles oder Nichts“ zugrunde. Geſchichte

und Leben bieten unzählige Beiſpiele dafür, daß
hemmungsloſes Streben nach dem Abſoluten – auf
dem Gebiete der Erkenntnis, der Sittenlehre, der Reli
gion, der Kunſt – in irgendeiner Weiſe notwendig zum
Schiffbruch führt. Aber auch der überzeugungstreue Re
latieiſt iſ

t,

wie wir ſahen, zum Scheitern verurteilt: Er
nimmt der Welt und dem eigenen Daſein, alſo auch
ſeinem eigenen Denken, jeden objektiven Sinn und ſägt
ſich damit, bildlich geſprochen, ſelbſt den Aſt ab, auf dem

e
r

ſitzt.

Denn e
s iſ
t klar, daß mit der fortſchreitenden Rela

tivierung unſerer Erkenntnis, wie wir ſi
e von Heraklit

bis Einſtein verfolgten, auch eine Relativierung aller
an deren Maßſtäbe Hand in Hand gehen muß: dem
intellektuellen Relativismus entſpricht ein ethiſcher, ein
religiöſer, ein äſthetiſcher uſw.

Auch der ethiſche Relativismus, deſſen
Kern ſich mit dem Hamlet-Worte umſchreiben ließe:
„An ſich iſ

t

nichts gut und böſe, das Denken macht

e
s

erſt dazu“, – auch dieſer Relativismus reicht zurück
bis ins griechiſche Altertum. Die altgriechiſche Ethik
beruhte weſentlich auf dem Gemeinſchaftsgefühl,
wie e

s
ſich am auffallendſten in dem Staatsweſen der

Spartaner bekundete. Auf dieſes Gemeinſchaftsgefühl
der antiken Polis übte zuerſt die Moralkritik der
Sophiſten, die den ſchrankenloſen ethiſchen Indi
vidualismus predigten, einen zerſetzenden Einfluß aus.
In der gleichen Richtung, wenn auch aus völlig anderen
Beweggründen wirkte ſpäter das Chriſtentum,
deſſen Ethik, um ein Wort von Doſtojewski zu ge
brauchen, eine „Ariſtokratie des Herzens“ ausbilden
will und ſich daher a

n

eine Ausleſe von Edelmenſchen,

nicht aber a
n

die Maſſen wendet, denen die hehren
Lehren der Bergpredigt innerlich unverſtändlich bleiben
müſſen. Die großen geiſtigen Bewegungen der Re
naiſſance und der Reformation haben dann
erneut die Befreiung des Individuums aus den An
ſchauungen einer konventionell erſtarrten Maſſenmoral
eingeleitet, und in Kants Autonomie-Geſetz hat der

ethiſche Individualismus vollends ſeine reinſte und
edelſte Blüte getrieben. In der Folgezeit haben die
Romantiker bereits einen überſteigerten Kultus des Ichs
getrieben, und Max Stirn er hat in folgerichtiger
Weiterentwicklung der romantiſchen Lehren einer völ
ligen moraliſchen und politiſchen Anarchie das Wort
geredet. Friedrich Nietzſche nahm den Kampf gegen
vie Unbedingtheitswerte der chriſtlich-asketiſchen Moral
erneut auf und verſuchte alle moraliſchen Werte in

biologiſche Werte umzubiegen: „Gut“ iſt, was dem
Leben und ſeiner Steigerung dient!

An dieſe geiſtige Ahnenreihe knüpft der ethiſche Rela
tivismus unſerer Tage an. Sind doch infolge der un
geheuren Umwälzungen auf politiſchem und ſozialem
Gebiete, die wir durchlebt haben, alle überlieferten
moraliſchen Werte den meiſten von uns fraglich ge
worden, ſchwankt doch auch auf ethiſchem Gebiete uns
gleichſam der Boden unter den Füßen! Kein Wunder
daher, daß auch auf dieſem Gebiete allenthalben Um
wertungen verſucht werden, die freilich vielfach in
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brutalem Zynismus gipfeln und, in die Praxis umgeſetzt,

zu einer „Rebeſtialiſierung“ der Menſchheit, d. h. zu
der Vertiertheit vorgeſchichtlicher Menſchen zurückführen
würden. Soviel aber iſ

t jedenfalls ſicher: Wir durch
leben in unſeren Tagen eine ethiſche Kriſe, die
mit der geſchilderten Kriſe der Erkenntnis urſächlich ver
knüpft iſ

t

und wie dieſe ihren tiefſten Grund in der
durch das Fortſchreiten der Kultur bedingten Relati
vierung aller Werte hat.

Gerade die erſchütternden Erlebniſſe der letzten Jahre
aber haben andererſeits auch wieder den Drang nach
dem Abſoluten, nach ethiſchen und religiöſen Unbedingt

heitswerten lebendiger denn je erſtehen laſſen. Auch

hier alſo wieder jenes unlösbare Einerſeits – Anderer
ſeits, vor das der moderne Menſch geſtellt iſt! Die
Welt iſ

t

uns – trotz aller Erkenntniſſe der modernen
Naturwiſſenſchaften oder gerade auf Grund derſelben –
mehr und mehr zum Chaos geworden. Wir aber
möchten ſi

e als Kosmos erleben, möchten heraus aus
der Entgötterung unſerer materialiſtiſchen Zeit, möchten
auf der Grundlage einer vertieften Religioſität neue
ethiſche Maßſtäbe, denen wir eine unbedingte Gültig
keit zuerkennen können. Aus dieſer Sehnſucht der
modernen Seele erklärt ſich die enttäuſchte Abwendung

ſo vieler geiſtiger Menſchen von der überbewußten Ver
ſtandeskultur Europas und die Hinwendung nach Oſten,

insbeſondere nach Rußland (Doſtojewski, Tolſtoi) und
nach Aſien (Rabindranath Tagore). In Buddha und
der vediſchen Myſtik, daneben auch in den großen
Myſtikern der deutſchen Vergangenheit (Eckehart, Tauler,

Jakob Böhme und Angelus Sileſius) ſuchen heute zahl
reiche verfeinerte Geiſter die Erlöſung vom Fluche einer
überſteigerten Verſtandesbildung und einer ihrer Sehn
ſucht nach dem Unendlichen mehr und mehr widerſtrei
tenden Relativierung.

Auch in der Kunſt macht ſich der philoſophiſche und
ethiſche Relativismus unſerer Tage bemerkbar. Im
Drama Gerhart Hauptmanns z. B

.

iſ
t

den

handelnden Perſonen ſo gut wie jede eigene Schuld und
Verantwortung für ihr Tun genommen; ſi

e

alle ſind

mehr oder weniger paſſive Produkte ihrer Umwelt und
inſofern letzten Endes untragiſche Menſchen. Man
könnte ſi

e geradezu als poetiſche Illuſtration zu der

Milieu-Theorie Lombroſos auffaſſen, wonach alles Ver
brechen auf Vererbung uſw. beruht und der Schuld
Sühne-Begriff ſeinen Sinn verliert. Aber auch auf dem
Gebiete der Kunſt macht ſich bereits der Gegenſchlag
geltend. Im Expreſſionismus ſetzen ſich, bei

aller ſeltſamen Unnatur dieſer Bewegung im einzelnen

doch Ichheit und Bekennertum tapfer zur Wehr wider
die Auflöſung alles Seins in bloße Beziehungen, und

in der ſog. Neuklaſſik wird der Verſuch gemacht,
wieder vorzudringen zur Erfaſſung des Weſen -

haften, Bleibenden dieſer Welt. Man will ſich
nicht mehr begnügen mit dem müden Verzicht Haupt
mannſcher Geſtalten, ſondern ſtellt wieder den Wol
lenden in den Mittelpunkt der Dichtung, der mit den
Problemen der Zeit ringt und die Zukunft zu geſtalten

unternimmt. Daß dieſen Bewegungen eine tiefe innere
Berechtigung nicht abzuſprechen iſ

t,

kann angeſichts der

ſeeliſchen Nöte unſerer Tage wohl nicht in Abrede ge
ſtellt werden. Sie bilden die notwendige Reaktion gegen
die Relativierung der ethiſchen und äſthetiſchen Werte,

ſi
e kämpfen für die Weſenhaftigkeit von Ich und Seele

und mithin für das Wertvollſte, was der Menſch hat,

die Perſönlichkeit im Sinne des Goethe-Wortes:

„Volk und Knecht und Ueberwinder,

Sie geſteh'n zu jeder Zeit:
Höchſtes Glück der Erdenkinder

Iſt doch die Perſönlichkeit.“

Vom Ortsſinn d
e
r

Tiere. D
e
n

K
a
rl

Mais
(F

Wie gering der Ortsſinn beim Menſchen entwickelt iſt,
erkennen wir daran, daß e

s uns ſchwer wird, im Walde
oder auf dem freien Felde eine beſtimmte Stelle wieder

zu finden. Dieſe Unfähigkeit iſ
t

um ſo merkwürdiger,

als wir im Vergleich zu den Tieren mit unſeren an
geborenen Fähigkeiten im Vorteil ſind. Wir ſtehen mit
unſeren Augen im Durchſchnitt 160 cm über dem Erd
boden und können ſcharf ſehen. Die ſogenannten Naſen
tiere wie Haſe, Fuchs, Dachs, Iltis uſw. kleben doch
förmlich am Boden und vermögen ihre Augen im Durch
ſchnitt nur etwa einen Fuß über den Erdboden zu er
heben. Geringe Unebenheiten des Geländes müßten
ihre Orientierung durch Hemmung der Ueberſicht ver
mindern. Dies iſ

t jedoch keineswegs der Fall, denn bei
genauerer Beobachtung ſehen wir, daß weder hügeliges

noch äußerlich verändertes Gelände, weder große Ent
fernungen noch längere Zeiträume den Ortsſinn der
Tiere zu beeinfluſſen vermögen.

Der Kulturmenſch benötigt bei größeren Orts
veränderungen, wie Luftfahrten und Seereiſen, zur
Leitung des Fahrzeuges einen Kompaß. Auch Reiſen

in unkultivierten Gegenden ſind ohne dieſes Hilfsmittel

faſt unmöglich. Tiere finden auch aus größeren Ent
fernungen ohne weiteres ihren Wohnſitz oder Aufent
haltsort, weil ſi
e

einen Ortsſinn beſitzen, der dem
Menſchen völlig fehlt. Hieraus erklärt e

s

ſich auch,

daß die Häſin auf freiem Felde ihre Jungen mit tödlicher
Sicherheit ſelbſt in der Dunkelheit wiederfindet. Ob
wohl dieſe Tatſache kein Landbewohner bezweifelt, ſol
len hier einige Beiſpiele über den hochentwickelten
Orientierungsſinn der Tiere angeführt werden.

Der Großſtadtbewohner, der nicht zufällig Pferde
beſitzer oder Hundeliebhaber iſt, kennt vom Tierleben
ziemlich wenig und hält Beſchreibungen über das Zu
rechtfinden der Tiere o

ft für Jägerlatein. Im Welt
kriege haben viele Gelegenheit gehabt, Vorgänge in der
Natur kennen zu lernen und ihr Wiſſen auf dieſem
Gebiete zu erweitern. Einige merkwürdige Erlebniſſe
ſind ſehr lehrreich. Eine Artillerieabteilung wurde von
Frankreich nach dem Oſten geſchickt. Als dieſe nach etwa
drei Jahren nach den Ortſchaften zurückkehrte, waren die
meiſten Häuſer und auch die Pferdeſtälle abgebrannt.

Trotzdem ſuchten d
ie Pferde ohne Zögern d
ie

Plätze auf,

wo früher ihre Ställe geſtanden hatten. Wenn der
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Menſch eine Hütte aufſuchen ſoll, die inzwiſchen abge

brannt iſt, ſo iſ
t

ihm dies nur möglich, wenn ihm ent
weder die Gegend ſehr gut bekannt iſ

t

oder wenn
Ueberreſte die Stelle des ehemaligen Bauwerkes kennt
lich machen. Die Pferde aber laufen ohne Bedenken zu

jenen Stellen hin, wo ſi
e

früher gefüttert worden ſind.

Die Naturvölker betrachten den Ortsſinn der Tiere
als etwas ganz Selbſtverſtändliches und ſuchen ihn zu

ihrem Vorteil auszunutzen. Von den Naturvölkern
Aſiens berichtet Marco Polo, daß ſi

e

andere Völker vor
wiegend zu der Zeit zu überfallen belieben, wo die
Fohlen einige Tage die Mütter entbehren können. Der
Ueberfall wird nachts mit den Stuten ausgeführt, weil
die Flucht in dieſer Zeit erleichtert iſ

t. Die Mutter
pferde ſehnen ſich nach ihren Fohlen und laufen trotz
der tiefſten Finſternis auf dem geradeſten Wege nach
Hauſe. Die Ueberfallenen vermögen jedoch erſt nach
Anbruch des Tages die Verfolgung aufzunehmen, wenn
die Räuber ſchon längſt über alle Berge ſind.

Gut ausgeprägt iſ
t

auch der Ortsſinn bei den Hunden.
Der Jagdhund, der in hohen Lupinen oder im dichten
Unterholz ſtöbert, wird trotz des Hin- und Herlauſens,

des Laufens im Kreiſe, ſtets den Kopf nach der Stelle
lenken, wo ſein Herr ſteht oder zuletzt geſtanden hat.
Sein Orientierungsſinn kann durch nichts beeinflußt
werden. Von den Eskimohunden iſ

t

e
s bekannt, daß

ſi
e

a
n

Hütten halten, die tief im Schnee verborgen liegen.

Man hat das vielfach mit der ſeinen Naſe der Hunde

zu erklären verſucht. Wie ſollte jedoch ein Hund, wenn

ſeine Naſe auch noch ſo fein wäre, auf der endloſen
Schneefläche d

ie Stelle finden, unter d
e
r

d
ie

Hütte liegt?

E
s

iſ
t

auch ſehr zweifelhaft, daß das Vorhandenſein
einer durch einige Fuß Schnee bedeckten Hütte durch

d
ie Naſe feſtgeſtellt werden kann. Die Eskimohunde

finden jedoch d
ie

Hütte mit tödlicher Sicherheit. Der
Polarforſcher Wrangel ſchreibt hierzu folgendes: „Hat
der Leithund nur ein einziges Mal den Weg zurück
gelegt, ſo erkennt e

r

nicht nur aufs genaueſte d
ie

zu

nehmende Richtung, ſondern auch den Ort, wo man zu

verweilen pflegt, ſelbſt wenn die Hütten tief unter dem
Schnee verborgen ſind. E

r

hält plötzlich auf der gleich
förmigen Oberfläche ſtill, wedelt mit dem Schwanz und
ſcheint dadurch ſeinen Herrn einzuladen, die Schaufel zu

ergreifen, um einen Weg in die Hütte zu bahnen.“

Ein erfahrener Jäger zweifelt derartige Dinge nicht
an, denn dieſer hat ja Gelegenheit den Ortsſinn der
Tiere kennen zu lernen. Ein vom Hunde gehetzter Haſe
kommt mit größter Sicherheit auf die Stelle zurück, wo

e
r

ſich urſprünglich befand. Wie kann ſich der Haſe
bei einem Rennen auf Tod und Leben, zumal bei ſeinem
ſchlechten Geſicht, das ja ſprichwörtlich iſt, ſo wenig aus
der Richtung abbringen laſſen?

Die Art und Größe des Tieres hat auf die Entwick
lung des Ortsſinns keinen Einfluß, denn das plumpe

Nashorn durchwandert die endloſen Weiten Afrikas ohne
Kompaß und Karte mit größter Sicherheit. Die von
Schillings verfolgte Fährte eines Nashorns führte zu

einer Lache, die aber ausgetrocknet war. Ohne jedes Be
ſinnen hat das Untier den kürzeſten Weg zu einer andern
Waſſerſtelle eingeſchlagen.

In Nordamerika zogen die Biſons ſeit Urzeiten auf
ihren altgewohnten Wegen dahin. Als das Land a

n

Vom Ortsſinn der Tiere.

großen Stellen angebaut wurde, entſtanden a
n

den von
den Biſons geſchaffenen Fährten Felder. Als dieſe zur
Wanderzeit erſchienen, liefen ſi

e

mitten durch das Ge
treide auf ihren früheren Pfaden entlang.

Genau ſo wie dieſe Büffel- und Nashornkoloſſe ver
mögen ſich auch die allerkleinſten Tiere in der Natur

zu orientieren. Ein hervorragender Bienenzüchter ver
kaufte einen Teil ſeines Grundſtückes und mußte in
folgedeſſen dem Bienenhaus einen anderen Stand geben.

Die Bienen flogen jedoch in den erſten Tagen nach der
Umſtellung nach der leeren Stelle, wo früher das Haus
geſtanden hatte.

Beim Ankauf eines Pferdes muß man ſich von dem
Augenlicht des Tieres zunächſt überzeugen, denn dieſer
Mangel fällt mitunter ohne weiteres nicht auf. Einen
blinden Diener oder blinden Angeſtellten hat dagegen

noch niemand aus Verſehen in Dienſt genommen. Ein
blindes Pferd könnte ohne ſeinen ausgeprägten Orts
ſinn niemals den Eindruck eines ſehenden machen. Bei
Schwadronspferden iſ

t

o
ft völlige Blindheit feſtgeſtellt

worden, ohne daß e
s

die Reiter oder die Vorgeſetzten

oder die Veterinärärzte gemerkt hätten.
Bekannt iſt auch, daß ſich blinde Haushunde in den
Wohnungen und der nächſten Umgebung gut zu orien
tieren vermögen. Nur wenn der Standort der Möbel ge
ändert wird, laufen ſi

e anfangs dagegen.

Eine beſonders reizvolle Wahrnehmung, die den
Ortsſinn der Tiere in einer bewunderungswerten Weiſe
erſcheinen läßt, iſ

t

im neueſten Brehm erwähnt. Bei
der Schilderung des Ameiſenbären, der in Südamerika
heimiſch iſt, bemerkt ſein Pfleger, der Direktor des
Zoologiſchen Gartens in Frankfurt a

. M., Schneidt,
folgendes: „Im Freien hat ſich der Ameiſenbär oft mit
dem Druchgraben des Bodens beſchäftigt, und zwar
merkwürdigerweiſe ſtets nach der gegen Weſten ge
richteten Gitterwand entlang, während e

r an keiner
anderen Seite hierzu jemals Anſtalt gemacht hat.“
Hierzu bemerkt Profeſſor Heck, der Direktor des
Berliner Zoologiſchen Gartens, der ohne Frage eine
anerkannte Autorität iſt: „Das iſ
t

eine meiſt unerklär
liche Erfahrung, die man im zoologiſchen Garten mit
manchen Tieren macht. Ob e
s

wirklich mit der Welt
gegend zuſammenhängt?“

Tatſache iſt, daß der aus dem Weſten ſtammende
Ameiſenbär ſeine Befreiungsverſuche nur an der Weſt
ſeite des Behälters anſtellt. Aehnliche Sachen haben
mir die alten Wärter im zoologiſchen Garten ſchon ſeit
zwanzig Jahren erzählt. Profeſſor Heck beſtätigt dieſe
Angaben. Aber er hält den Gedanken für ungeheuer
lich, daß ein Tier mit einem Kopf wie eine Mohrrübe
weiß, wo Südamerika liegt, was die klügſten Kultur
menſchen ihm nicht ſo leicht nachmachen.

Die ungewöhnliche Orientierungsfähigkeit der Zug
vögel und Brieftauben hat die Naturwiſſenſchaft nicht
immer mit dem Orientierugsſinn zu erklären verſucht.

Wir wiſſen aber heute, daß ſelbſt bei Meeresbewohnern
der Ortsſinn in mindeſtens gleicher Weiſe ausgeprägt

iſ
t,

wie bei den Vögeln und Landtieren. Am ſicherſten
wird die Auffaſſung durch die Wanderfiſche beſtätigt.

Noch vor verhältnismäßig kurzer Zeit wußte die Natur
wiſſenſchaft für das Auftreten beſtimmter Fiſchgattungen

in Gegenden, wo ſi
e

bisher nicht beobachtet wurden,
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keine zutreffende Erklärung. Wenn an Küſtengebieten

Menſchen oder Tiere durch Erdbeben ins Meer ge
rieten und umkamen, zeigten ſich hier plötzlich Haie, die
ſich ſonſt ſtets meilenweit von der Küſte entfernt halten.
Die Haifiſche durchziehen weite, aber beſtimmte Gegen

den. Verſchiedene andere, auf begrenztem Gebiete

lebende Raubfiſche ziehen nach ſolchen Kataſtrophen,

angelockt durch die Beute, an die Küſte. Die Haie
merkten ſofort, daß beſtimmte Raubfiſche ihr Jagd
revier verlaſſen haben, und ziehen nun ebenfalls nach

den ſonſt gemiedenen Plätzen.
Mit Klugheit, Intelligenz oder Gelehrigkeit hat der
Orientierungsſinn der Tiere rein nichts zu tun. Es iſt

lediglich Inſtinkt. Wir müſſen unſeren Kindern ſagen:
„Eßt die Beeren nicht, ſi

e

ſind giftig“, oder: „Spuckt

die Steine aus!“ Giftige Beeren meidet das Tier aus
Inſtinkt. Jeder junge Affe ſpuckt die Kerne aus ohne
jede Belehrung. Warum ſoll das Tier nicht auch einen
Ortsſinn haben, zumal es einen ſolchen im Leben un
bedingt braucht? Dieſer Orientierungsſinn zeigt dem
Tiere wie eine Magnetnadel die Stelle, wo ſeine
Heimat liegt, und ſo erſcheint e

s

nicht wunderbar, daß

der Ameiſenbär ſtets nur a
n

der Weſtſeite ausbrechen
will.

Die Natur birgt mancherlei Geheimniſſe, von denen
nur die wenigſten Menſchen eine Ahnung haben.

Gefiederte Wintergäſte. Von D
r.

Ernſt Alefeld. "FTD

Die letzten Scharen der luſtigen Sänger des Sommers
ſind von dannen gezogen, dem Süden und der Sonne
zu, und nur die ganz Getreuen ſind geblieben. Der
Wald ſteht in goldiger Pracht, aber in ſeine brennenden
Farben miſcht ſich ſchon mehr und mehr das dunkle
Braun. Selbſt unter dem milden Strahl der Sonne,

die o
ft nur noch mühſam durch den dichten Herbſtnebel

ſich durchkämpft, ſinkt wie träumend Blatt auf Blatt.
Und wir wiſſen: das erſte tiefe Atmen des Herbſtes
wird einen tollen Reigen entfeſſeln, einen Wirbeltanz
der bunten Blätter, und dann werden ſi

e modernd, vom

feuchten Nebel und vom Herbſtregen durchtränkt, am

Boden liegen. Dann ſtehen die Bäume kahl, und nur
die ernſten Tannen zeigen noch trotzig ihre Nadeln;

der Spätherbſt iſt da und bald kommt der Winter mit
Eis und Schnee.

Der Winter und ſein Vorbote, der ſpäte

Herbſt, haben bei vielen Menſchen keinen gar
guten Ruf, ſie ſind als unfreundliche, mürriſche Geſellen
verſchrieen, die nichts oder doch nur ſehr wenig zu

bieten haben; aber ganz ſo ſchlimm ſind ſi
e

doch nicht.

Sie treten ſogar mit dem Frühling in Wettbewerb;

auch ſi
e bringen Beſuch von gefiederten Sängern, und

in jedem Spätherbſt und Winter haben wir Gelegen
heit, Vertreter der Vogelwelt bei uns zu ſehen, die

uns im Sommer unbekannt bleiben. Mit ihnen etwas
vertraut zu werden, wollen wir heute verſuchen.

Natürlich kann e
s

nicht im Rahmen dieſer kleinen
Arbeit liegen, eine Ueberſicht über alle Vögel zu geben,

die als „Wintergäſte“ anzuſprechen ſind; nur die Haupt
vertreter, die wohl jeder einmal zu Geſicht bekommt,

können Erwähnung finden. Bei der Beſchreibung des
Aeußeren habe ic

h

mich darauf beſchränkt, das zu geben,

was als charakteriſtiſch hervortritt und was den Vogel

auch dem ungeſchulten Beobachter kenntlich macht. Ein
gehende Färbungsbeſchreibungen haben im allgemeinen

wenig Wert, zumal es of
t

recht ſchwer iſt, einen Farb
ton genau zu bezeichnen und die Färbung je nach der
Stellung des Beobachters und je nach der Beleuchtung

oft ſehr wechſelnd erſcheint. –
Wenn in den rieſigen Birkenwaldungen des Nordens
die Nahrung knapp wird, erſcheint o

ft

in mächtigen

Scharen ein luſtiger kleiner Geſelle bei uns, der
Birkenzeiſig, Acanthis linaria (L.). E

r

iſ
t

ein

Vetter unſeres Zeiſigs, ähnelt ihm auch in Größe und
Geſtalt, iſt aber von ihm ſofort durch die Färbung zu

unterſcheiden. Während unſer Zeiſig eine grünliche
Färbung zeigt, trägt der nordiſche Gaſt einen grau
braunen, weißgeſprenkelten Rock. Bruſt und Stirn ſind
rötlich, und über die Flügel laufen zwei weiße Binden;

der Schnabel iſ
t ſpitzig lang ausgezogen. Nach Art der

Meiſen klettert der kleine Kerl luſtig im Gezweige um
her, kopfüber, kopfunter, nie verdrießlich. Zutraulich
und harmlos iſ

t

das nette Vögelchen; ſo wird e
s

leider

leicht gefangen. Auch im Käfig iſ
t

e
s

bald vertraut und

ein verträglicher, freundlicher Gaſt.

Dies läßt ſich vom Bergfinken, Fringilla
montifringilla (L.) nicht ſagen. Der iſ

t

ein Ver
wandter unſeres Edelfinken, dem e

r in der Geſtalt ent
ſpricht, von dem e

r

aber in der Färbung nicht unbe
trächtlich abweicht. Sein Unterrücken iſ

t

in der Mitte
weiß, die Seiten, Kopf und Oberrücken ſind ſchwarz,

Kehle und Bruſt ſchön gelb und nach unten in weiß
übergehend. Bei dem Weibchen ſind die Farben matter.
Dies gilt für ſehr viele Vögel; das Männchen iſ

t

von

der Mutter Natur oft weit verſchwenderiſcher ausge

ſtattet als das Weibchen; manchmal ſind, beſonders
beim Hochzeitskleid, die Unterſchiede ſo ſtark, daß man
glaubt, Tiere verſchiedener Arten vor ſich zu haben.

Wenn nun auch der Bergfink äußerlich ein ſehr ſchmucker
Vogel iſt, ſo entſprechen dieſem ſchönen Ausſehen keines
wegs ſeine Charaktereigenſchaften oder etwa ſeine Ge
ſangsbegabung. Er iſt, wie ſchon geſagt, ein unver
träglicher Kerl, der ſeinem Bruder jeden Biſſen miß
gönnt. In der Gefangenſchaft macht er ſeinem Pfleger
wenig Freude. Sein Geſang iſ

t

mit dem ſchmetternden
Schlag des Edelfinken nicht zu vergleichen; e

s iſ
t

ein
recht zuſammenhangloſes Geſchnirre und Gekreiſche, was

e
r vorbringt. Sein Lockton iſ
t „jäck“, „jäck“. Alle ſieben

Jahre nur ſoll der „Schneefink“ erſcheinen, aber das

iſ
t

ein Volksglaube, den der bunte Lappländer Lügen
ſtraft; e

r kommt, wenn oben bei ihm im Norden Schmal
hans Küchenmeiſter wird.

Soll man unter dieſen fremden Gäſten auch unſern
Gimpel, Pyrrhula europaea Vieill., anführen?
Der Gimpel iſ

t ja in Deutſchland Brutvogel, aber für
die meiſten Beobachter tritt er erſt im Winter in die
Erſcheinung; im Sommer bleibt der ſtille Vogel in
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ſeinen dichten Laubwäldern leicht unbekannt. Da er
oft in der Gefangenſchaft gehalten wird, iſ

t

e
r

vielen
vertraut, die ihn in der Freiheit nie geſehen haben. Wie
ſchmuck ſieht e

r aus in ſeiner roten Weſte und in ſeinem
ſchwarzen Käppchen, – beim Weibchen iſ

t

der Bruſt
latz grau-rot überflogen –, wenn e

r

ſein anſpruchsloſes

Liedchen vorträgt, das eigentümlicherweiſe immer vom

Zucken des Schwan
zes begleitet iſt. Der
Vogel, der nur etwa
Hausſperlings-Größe

hat, erſcheint leicht
größer als e

r iſt, d
a

e
r

ſein lockeres Ge
fieder ſelten eng an
legt. Fangen läßt

e
r

ſich leicht; die
Anhänglichkeit (IM

ſeine Art führt ihn
dem Lockvogel zu

und in die Falle. Er

iſ
t

eben der „dumme

Gimpel“, aber der
ſelbe „dumme Gim- --
pel“ lernt ganze
lange Lieder fehlerfrei
pfeifen und zeigt ſich

in der Gefangenſchaft

als verſtändiges, zu
trauliches Tierchen.

Als einziger Ver
treter der Familie

Seidenſchwanz er
ſcheint bei uns in

ſtrengen Wintern der
Seid e n ſchwanz,
Bombycilla garru
lus (L.), ein Vogel

von oben rötlich
grauer Farbe, den ſein rötlicher Federbuſch ſo

fort auffällig und kenntlich macht. Pergamentähnliche

ſcharlachrote Spitzen zieren d
ie

hinteren Schwungfedern,

die Schwanzſpitze leuchtet goldig gelb. Das alles läßt
ſich beim Seidenſchwanz ſehr gut beobachten, denn e

r

ſitzt ruhig auf ſeinem Aſt; e
r

hat ein Phlegma mit
bekommen, das ihm jede Drehung und Bewegung, ſo

weit ſi
e

nicht der Nahrungsaufnahme dient, als ſehr
überflüſſig erſcheinen läßt. Für ihn gibt es nur Freſſen
und Verdauung. Viktor von Scheffel würde in ihm
ein prächtiges Gegenſtück zu ſeinen Guanovögeln erblickt
haben, denn der Weisheitsſatz: „Den Leib halt allezeit
offen“ wird von dem ſchmucken Seidenſchwanz vor
züglich befolgt. E

r

frißt täglich faſt ſein eigenes Körper
gewicht a

n Beeren, und das iſ
t eigentlich ſeine Haupt

leiſtung. – Frühere Zeiten wurden aus dem ſeltenen
Gaſt garnicht klug. E

r

kam, verſchwand, man wußte
nicht, woher und wohin, und ſo brachte man ihn in

Verbindung mit Krieg und Peſt, d
ie ſein Erſcheinen

ankündigen ſollte; man fürchtete ihn, man verfolgte ihn,

menſchlicher Unverſtand tötete grauſam d
ie „Peſtvögel“.

Erſt um 1860 hat John Wolley mit Hilfe der Lapp
länder das Brutgeſchäft der ſchönen Vögel erforſcht und

Licht in ihre Lebensgeſchichte gebracht. Man hält den
Seidenſchwanz wohl auch im Käfig, wo e

r

ſich leicht

eingewöhnt, wenn nur der Futternapf gut gefüllt iſ
t.

In einer ähnlichen Lage wie beim Gimpel

ſind wir
Loxia

unſeren

beim Fichten - Kreuzſchnabel,
Brutvogel in

meiſt

curvirostra (L.). Er iſ
t

Gebirgsnadelwäldern, wird aber

Seidenſchwanz.
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erſt im Winter bekannter. Die gekreuzten Schnabel
ſpitzen machen den Vogel ohne weiteres kenntlich; die
Färbung iſ

t
beim Männchen wechſelnd: rot oder gelb

lich oder grünlich-gelb oder orange, beim Weibchen vor
herrſchend grau-grünlich. Nach dem Glauben des
Volkes iſ

t

e
s

der Vogel, der die Nägel am Kreuze des
Heilandes herausziehen wollte, dem ſich dabei der

Schnabel verbog und dem Chriſti Blut das Kleid färbte.
Der Gebirgler hält ihn im Krankenzimmer, wo e

r

die

ſchleichende Krankheit auf ſich ziehen ſoll. Der Kreuz
ſchnabel, den ſchon der alte Brehm „Zigeunervogel“
nannte, wirft, wie der vorzügliche Vogelkenner Paſtor
Kleinſchmidt-Dederſtadt auch ausführt, ſo ziemlich alle
ſonſt für Brutzeit, Zug uſw. geltenden Regeln über
den Haufen. Die Kreuzſchnäbel miſchen ſich mit Ver
wandten und erhalten doch ihre Art; ſi

e

ſind als echte
Nomaden bald hier, bald dort, ohne eigentliche Heimat
und Zuhauſe; aber wer möchte ſi

e miſſen, dieſe un
ruhigen „Papageien des deutſchen Waldes“, wer freute
ſich nicht, wenn im verſchneiten Tann das zärtliche
Locken „göp“, „göp“; „güp“, „güp“ anzeigt: das Herr
gottsvögelchen, der fröhliche „Krinitz“ iſ

t

da.

Das luſtige Rufen des Kreuzſchnabels wird übertönt
von einem kreiſchenden „kräck“, „kräck“. Da ſitzt ein
großer Vogel mit mächtigem Schnabel und guckt

dumm-dreiſt auf den Beobachter. Das iſt der Tannen
häher, Nucifraga caryocatactes (L.), ein ganz eigen
artiger Geſelle. Wie ſchon ſein Name andeutet, gehört

e
r

zur Familie der
Häher, aber von un
ſerem Eichelhäher, dem
unruhigen Markwart,

iſ
t

e
r

doch grundver
ſchieden; eher möche
er, wenn e

r

ſo etwas
aufgepluſtert daſitzt, an

eine Dohle erinnern.
Sein Gefieder iſ

t

in

der Hauptſache dunkel
braun, mit weißen

Flecken reichlich über
ſät, nur Scheitel und
Nacken ſind fleckenlos.

Sein mächtiger, ſpitzi
ger Schnabel fällt ſo
fort auf, ebenſo läßt
ſeine Größe, etwa 3

5

Zentimeter, ein Ver
kennen und Ueber

ſehen kaum zu. Von
der luſtigen Beweg

lichkeit des Eichel
hähers hat e

r nichts;

wohl machte er einmal
einige heftige und

ſchnelle Bewegungen,

aber im Grunde iſ
t

e
r

ein Phlegmatikus. Ihm geht es wie dem Seiden
ſchwanz weſentlich um das Freſſen; Nüſſe und – wenn

e
s

ſein kann – junge Vögel nimmt e
r

am liebſten.

Dadurch iſ
t

e
r in der Gefangenſchaft nicht ſehr an

genehm; zwar gewöhnt e
r

ſich a
n

den Käfig, aber
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durch ſeine Fleiſchliebhaberei wird e
r

ſchwächeren Mit
gefangenen leicht gefährlich. – -

Mit gellendem Kreiſchen ſtiebt die Schar der Berg
finken auseinander. Ein blau-graues Etwas iſt zwiſchen

ſi
e geſtoßen und hat mit Gedankenſchnelle einen ihrer

Gefährten entführt. Dann eilt der Angreifer in ſau
ſendem Fluge dahin; kaum Taubengröße zeigt e

r,

und

doch verrät die Gewandtheit des Fluges und die Keck
heit des Angriffes einen gefährlichen Räuber. Zum
Geſchlecht der edlen Falken gehört der gefiederte Raub
ritter, und zwar iſ

t

e
s

der kleinſte der Sippe, der
Merlin oder Zwergfalk, Falco aesalon Tunst.
Auch er iſ

t Nordländer, und auf den Flügeln des Nord
windes hat er die lange Reiſe angetreten. Für ſein
Räubergewerbe hat e

r

die geeignete Kleidung mitbe
kommen: bläulich-grauer Rücken, der beim Weibchen

und bei jüngeren Vögeln dunkelbraun oder fahlbraun
iſt, die Unterſeite roſtgelb und nur die Kehle rein weiß,

das iſ
t

keine allzu auffällige Rüſtung. Von ſeinen
Verwandten, z. B

.

vom Baumfalken, iſ
t

e
r

bald zu

unterſcheiden, ſo fehlt ihm ſeines Vetters ſtarker Bart
ſtreifen faſt völlig, und ſeine geringe Größe gibt bald
Aufſchluß über ihn. Trotz ſeiner Kleinheit iſ

t

e
r

ein

maßlos frecher Geſelle, der alles ſchlägt, was e
r be

wältigen kann, und auf alles haßt und ſtößt, was ihm
begegnet. Bei der Hüttenjagd kommt e

r

einem wohl
einmal vor das Rohr; man ſollte ihn ſchonen; e

r iſ
t

ja ein Räuber, aber e
s iſ
t gute Raſſe in ihm, und die

Tannenhäher.

(Aus: Meerwald-Soffel, Lebensbilder aus der Tierwelt, R
.

Voigtländers Verl, Lpz.)
Alter Vogel.

ſollte man achten.

Stellen ſchon Sing- und Raubvögel eine ganze Reihe

zu der Schar unſerer gefiederten Wintergäſte, ſo müſſen

ſi
e

doch zurückſtehen hinter den Schwimm- und Tauch
vögeln, die im Winter unſere Küſtengewäſſer beleben.
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entenartig gelbbraune Färbung. Auf dem Lande
bietet die Eiderente wie alle ihre Verwandten kein
Bild beſonderer Gewandtheit, – der Enten-Watſchel
gang iſ

t ja ſprichwörtlich –, auch im Fluge wird
man ſi

e

kaum Meiſterin nennen können, wohl aber
verdient ſi

e

dieſen Titel, wenn e
s ums Schwimmen

und Tauchen geht. Sie turnt förmlich im Waſſer,

und was nur a
n

Kunſtſtückchen erdenklich iſt, ſie
führt es aus. Die Eiderente iſ

t

in ihrer Heimat
ein ſehr gern geſehener Vogel; die feinen Dunen,

mit denen ſi
e ih
r

Neſt auszupolſtern pflegt, bilden
eine begehrte Beute, und ihre Eier ſind eine ge
ſchätzte Speiſe. Leider geht man bei der Einſamm
lung oft ſehr rückſichtslos gegen den Vogel vor;

e
s

ſind ſchon Regierungsmaßnahmen zu ſeinem

Schutze eingeleitet, und das iſ
t

meiſt der Anfang
vom Ende.

Vielfach überwintert bei uns die Tafelente,
Fuligula ferina (L.). Sie iſt weſentlich kleiner als
die Eiderente, im Mittel mißt ſie etwa 45 bis 5

0

cm.

Sie zeigt den Kopf und den Vorderhals roſtbraun,
die Vorderbruſt ſchwarz, Rücken, Schwingen und
Weichen zartgrau mit feinen ſchwarzen Querlinien.
Der ſchwarze Schnabel trägt eine hellere Querbinde.
Auch ſi

e iſ
t

bei uns im nördlichen Deutſchland
manchmal Brutvogel.

Wenn ic
h

noch die Schellente, Fuligula
clangula (L.), anführe, ſo geſchieht das, weil ſi

e

mehrfach als Brutvogel an gar abſonderlichen Plätzen

(Aus: MeerwassjÄr aus der Tierwelt. beobachtet iſt. Kürzlich brachte eine Zeitung die Nach

R
.

Voigtländers Verl. Lpz)
richt, eine mehrere Meter über dem Boden liegende

Höhle ſe
i

von Enten beſiedelt worden, die darin
Bei ihnen kann e

s

ſich – beſonders bei den Enten- ihre Brut ausbrächten. Das erregte Kopfſchütteln, und
arten – nur um eine kurze Darſtellung der aller- man machte ſich über dieſe Entengeſchichte, die doch nur
wichtigſten und merkwürdigſten Arten handeln. Bei der eine Zeitungsente ſein konnte, luſtig. Die Sache ſtimmte
Beſchreibung der Färbung

iſ
t

hier ſtets Bezug ge
nommen auf das Hochzeits
kleid des Männchens; au
ßerhalb der Paarungszeit

iſ
t

das Gefieder viel ein
facher.

Die auch auf Sylt als
Brutvogel vorkommende
Eiderente, Somateria
mollissima (L.), hat ihre
Heimat im hohen Norden
und verirrt ſich a

b

und zu

einmal ins Binnenland.

Sie iſ
t

eine Größe unter
dem Entenvolk, denn ihre

Länge beträgt bis zu 60

Zentimeter. Das Männ
chen zeigt im Prachtkleid

den Oberkopf, Hals und
Rücken weiß, Unterrücken
und Bauch ſchwarz, die
Vorderbruſt rötlich, die
Wangen meergrün. Der
Schnabel iſ

t grünlich-gelb

mit einem ſchwärzlichen Brütende Eiderente.

Band. Das Weibchen zeigt (Aus: Meerwald-Soffel, Lebensbilder aus der Tierwelt. R
. Voigtländers Verl. Lp3.)



Brütender Nordſeetaucher,

Aus: Meerwald-Soffel, Lebensbilder aus der Tierwelt. R. Voigtländers Verl. Lpz)

aber doch; es handelte ſich eben um die Schellente. Dieſe

iſ
t

noch etwas kleiner als die Tafelente, das Gefieder

iſ
t

beim Männchen im Hochzeitskleid auf der Unterſeite
blendend weiß, die Flügel ſind faſt weiß; der Rücken,

Steiß und Schwanz ſind ſchwarz. Der Kopf iſ
t

ſchwärz
lich grün, an der Schnabelwurzel ſitzt ein weißer Fleck;
das Weibchen iſ

t ſchiefergrau mit braunem Kopf ohne
Schnabelzeichnung.

Manchmal ſieht man auch die Reihe rente,
Fuligula fuligula (L.), die nach Reiherart einen Feder
buſch am Hinterkopf trägt, oder die ſchmucke Trauer
ente, Oidemia nigra (L.), bei der das Männchen
ganz ſchwarz, das
Weibchen dunkelbraun

iſ
t.

Doch wir wollen
bei dem Entenvolk

nicht länger verwei
len, ſondern uns noch
kurz den großen Ver
wandten dieſes Ge
flügels, den Tauchern

und Schwänen, zu
wenden.

Den Bewohnern
unſerer Küſten ſind
die ſtattlichen Tau
chervögel wohl be
kannt. Vor allem
zeigen ſich zwei aus
der Familie der See
taucher häufiger auf
Nord- und Oſtſee, der
Polar - See -

taucher, Urinator
arcticus (L.), und der
Nord - See tau -

Gefiederte Wintergäſte.

Weſtlicher Eisſeetaucher.

(Aus: Meerwald-Soffe, Lebensbilder aus der Tierwelt. R
. Voigtländers Verl. Lpz.)
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cher, Urinator lumme (L.). Der erſtere
hat die Größe einer ſtarken Ente; ſein
unſcheinbares Winterkleid bietet wenig
Kennzeichen, aber die auffallende eigen

tümliche Längsfurchung des Halsgefieders,

die bei allen Tauchern ſich findet, macht

ihn leicht als ſolchen kenntlich. Im Hoch
zeitskleid zeigt ſich Rücken und Bürzel
ſchwarz, der Rücken iſ

t

ſcharf mit weißen
Flecken gezeichnet, Kinn, Kehle und Wan
gen ſind violett-ſchwarz, die Unterſeite iſ

t

atlasweiß.
Der Nord Seetaucher iſ

t

erheblich kleiner

als der Polar-Seetaucher, etwa nur 57 cm
lang. Kopf und Hals zeigen bei ihm ein
zartes Grau, der Oberkörper iſ

t

tiefbraun
mit gelblich-weißlichen Flecken. Im Fluge

iſ
t

e
r

leicht zu erkennen; die weit hinten
eingelenkten Füße ragen dabei über die
Schwanzſpitze; die verhältnismäßig ſchma
len Flügel geſtatten kein ruhiges Schwe
ben, vielmehr iſ

t

der Flug haſtig flatternd,
dabei aber reißend ſchnell und fördernd.

Seine und ſeiner Verwandten Hauptge

wandtheit liegt, das ſagt ja ſchon der Name,

im Tauchen, und darin leiſten ſi
e

wirklich

Fabelhaftes. Sie bleiben minutenlang unter Waſſer,

und kaum jemals dürfte ihnen ein Fiſch, den ſi
e ver

folgen, entgehen.

Weit ſeltener als dieſe beiden Taucher iſ
t

der Eis
Seetaucher, Urinator imber (L.), der größte der
Familie, der einer ſtarken Hausgans a

n Größe gleich

kommt. Hals und Kopf trägt e
r dunkelgrün, den

Rücken ſchwarz, reichlich mit weißen Flecken überſät,
die Unterſeite iſ

t

heller. Auch e
r iſ
t

ein glänzender

Schwimmer und Taucher, der jedem Beobachter viel
Freude bereitet.

Zum Schluß wollen wir noch eines Vogels Er

Weibchen brütend.
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wähnung tun, der auch in Sage und Dichtung ſeine
Rolle ſpielt, des Singſchwans. Wohl jedem iſ

t

der

Höckerſchwan bekannt, der auf Parkteichen und Binnen
ſeen bei uns ſeine Heimat hat. Höckerſchwan heißt der
prächtige Vogel

-

nach der wulſtigen

ſchwarzen Erhe
bung, die e

r auf
ſeinem rötlichen

Schnabel trägt.

Ganz ähnlich die
ſem Höckerſchwan

iſ
t

ſein nordiſcher
Vetter, der Sing
ſchw an, Cyg
nus cygnus (L.).
Ein wenig kleiner

iſ
t

e
r

vielleicht und

etwas gedrungener

mit gelbem, höcker
loſem Schnabel und

reinweißem Gefie
der. Und dann iſ

t

ihm noch eins ge
worden, was ihn

vor a
ll

ſeinen Ver
wandten auszeich

net: die Geſangs
ſtimme. Wer hätte
nicht ſchon vom Schwanengeſang gehört?! Dichter

haben ihn beſchrieben und nicht genug Worte
finden können, das Lied der mächtigen weißen Vögel

Z
u preiſen Walküren trugen das Schwanenkleid, die

Stimme verzauberter Götterjungfrauen tönt noch heute

im Geſange des Schwans. So ſagt der Poet. Aber
wer von uns hat den Schwanengeſang wirklich ver
nommen? Wohl nur wenige, und bei denen, die ihn
hörten, geht das Urteil auseinander. Die einen ſtimmen
dem Dichter bei, die anderen meinen, in der Nähe ſe

i

(Aus: Meerwald-Soffel, Lebensbilder aus der Tierwelt,

–

der Geſang nichts weniger als ſchön; aus der Ent
fernung, wenn alle Härten gedämpft ſeien, möchte man
vielleicht mit Wohlgefallen lauſchen. So ſchwankt das
Urteil.

Helium.

Singſchwäne, ruhig auf dem Waſſer gleitend.

R, Voigtländers Verl. Lpz.)

In des Singſchwans nordiſcher Heimat, d
a will man

nichts wiſſen vom ſehnſuchtsvollen Schwanenlied. Dort
jagt man den königlichen Vogel, wenn man das noch
Jagd nennen kann: während der Mauſer fährt man in

Booten a
n

die Schwäne heran und ſchlägt die Flug
behinderten mit Knüppeln tot.
Das iſ

t

das Ende des Singſchwans, des Vogels,

von dem einſt die ſchwertumgürtete Schlachtjungfrau

das Kleid lieh.
Yr

Helium. Von Dr. H. Bönke. WD

Die Amerikaner werden den Zeppelin mit Helium
füllen. Was iſ

t Helium? Zum vierten Male bereits
beſchäftigt dieſe Frage die Oeffentlichkeit. Vor zehn
Jahren las man in allen Zeitungen, daß Profeſſor
Kamerlingh Onnes in Leiden den Nobelpreis erhalten
habe, weil e

s

ihm gelungen ſei, durch Verflüſſigung

des Heliumgaſes in ſeinem weltberühmten Kälte
laboratorium dem abſoluten Nullpunkte bis auf einen
Grad nahe zu kommen. Vor dreißig Jahren, als
Ramſay und Rayleigh die ſogenannten Edelgaſe ent
deckten, unter denen das Argon durch techniſche Ver
wendbarkeit die größte Beachtung gefunden hat, war

e
s

ein Ereignis, als Ramſay im Cleveit, einem ſeltenen,

nach ſeinem Entdecker Cleve in Upſala benannten
Mineral, außer dem Argon bei ſpektroſkopiſcher Unter
ſuchung das Helium nachweiſen konnte, ein Element,

deſſen Spektrallinien ein Vierteljahrhundert früher von

Lockyer in London im Spektrum der Sonnenprotube

ranzen zuerſt bemerkt worden waren. Die hellſte
Spektrallinie im Heliumſpektrum iſ

t

eine charakteriſtiſche
gelbe Linie, die der gelben Natriumlinie D ſo nahe liegt,
daß nur die genaueſte Meſſung der Lichtwellenlängen

über die Nichtidentität entſcheiden kann.

Die Wellenlänge der Natriumlinie beträgt 5896 A.
E., d. h. Angſtrömeinheiten, worunter die Phyſiker

den zehnmillionſten Teil eines Millimeters verſtehen
Die Wellenlänge der gelben Heliumlinie iſ

t

etwas
kleiner, nämlich 5876 A.-E. Nur durch Beachtung
dieſer feinen Unterſchiede konnte die Heliumforſchung

zu der hohen Vollendung gelangen, die ihr heute ge
ſtattet, der Luftſchiffahrt wichtige Dienſte zu leiſten.

Der Hergang war alſo folgender: Durch Erhitzen von
gepulvertem Cleveit mit Kaliumdichromat wurde ein
Gasgemiſch, Cleveitgas, entwickelt. Durch dieſes ließ



Ramſay elektriſche Funken ſchlagen, um ein Spektrum

zu erhalten. Da dasſelbe außer den Argonlinien eine
der Natriumlinie ſehr naheliegende gelbe Linie auf
wies, übergab Ramſay eine mit dem Cleveitgaſe ge
füllte Geißlerſche Röhre dem bekannten Chemiker (und
Geiſterſeher) William Crookes, der in der Meſſung von
Lichtwellenlängen beſonders geübt war. Crookes ſtellte
feſt, daß d

ie Wellenlänge den oben angegebenen Wert
hatte. Damit war die Identität mit dem durch aſtro
phyſiſche Beobachtungen entdeckten „Sonnenelement“
Helium erwieſen. Doch iſ

t
ſein Vorkommen auf der

Erde a
n

ſeltene Mineralien gebunden

Cleveit erhält man ungefähr 7 1 Heliumgas. Der
Hauptvorzug dieſes Gaſes vor dem bisher zur Füllung

der Luftſchiffe dienenden Waſſerſtoffgaſe, deſſen Feuer
gefährlichkeit beim Ausſtrömen in Luft durch Knall
gasbildung erhöht wird, beſteht in ſeiner Unentzündlich--
keit. Hinſichtlich der Gewichtsverhältniſſe und der Trag
kraft ſteht Helium zwiſchen Waſſerſtoff und Leuchtgas.

Es iſ
t

zweimal ſo ſchwer wie Waſſerſtoff, hat aber
faſt dreimal ſo große Tragkraft wie Leuchtgas. 1 cbm
Waſſerſtoff wiegt 90 gr, 1 cbm Helium 180 gr, 1 cbm
Leuchtgas 520 gr, 1 cbm Luft 1300 gr.

In neuerer Zeit hat ſich gezeigt, daß die ſogenannten
radioaktiven Körper beſtändig Helium ausſtrahlen.

Dieſe Strahlung oder Emanation iſ
t

aber von dreifacher
Art, ſi

e

enthält nämlich poſitiv elektriſche Helium
ſtrahlen, negativ elektriſche Kathodenſtrahlen und kurz
wellige Röntgenſtrahlen. Man unterſcheidet ſi

e

durch
Anwendung griechiſcher Buchſtaben als a-Strahlen,

ß-Strahlen und y-Strahlen. Erſtere, alſo die poſitiv
geladenen Heliumſtrahlen, laſſen ſich nach einer von
Crookes entdeckten Methode ſichtbar machen und ſo ge
nau unterſuchen, daß man ſogar die Atome zählen kann,

die ein radioaktiver Körper in einer gewiſſen Zeit,

z. B
.

in einer Minute, ausſtrahlt. Jedes Helium
atom verurſacht nämlich beim Aufprallen auf einen
Zinkblendeſchirm ein Aufblitzen oder, wie Crookes e

s

nannte, Szintillieren, das man im Dunkeln mit der
Lupe beobachten kann. Dieſe Methode iſ

t

ſo empfind
lich, daß e

s

z. B
.

genügt, einen Körper, den man auf

- Widerborſtige Geſellen aus aller Welt.
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Radioaktivität unterſuchen will, mit einem Lederlappen

abzureiben und letzteren im Dunkeln in die Nähe des
Zinkblendeſchirmes zu bringen, um mit der Lupe das
Szintillieren zu beobachten. Es leuchtet ein, daß man
Heliumquellen auf der Erde nach ſolchen und ähn
lichen Methoden leichter als durch Anwendung des
Spektralapparates entdecken kann. In der atmoſphäri
ſchen Luft kommt Helium nur in ſehr geringen Men
gen vor. Während nämlich 107 1 Luft 1 1 Argon
enthalten, kommt auf 666 000 l Luft nur 1 l Helium.
Unter den Mineralien, die Helium enthalten, ragt

durch Ergiebigkeit beſonders der auf Ceylon gefundene

Thorianit hervor. Erwähnenswert iſ
t

auch ein braſi
lianiſcher, Zirkon und Uran enthaltender Sand ſowie
ein Mineral der ſogenannten Yttrocitgruppe, das in

den Kryolithgruben Grönlands gefunden wird.
Zuletzt, aber last, not least, iſ

t

zu erläutern, in

welchem Sinne man Helium als das idealſte aller Gaſe
bezeichnet. Die Phyſiker verſtehen unter dem Begriff

des ſogenannten „idealen Gaſes“, dem die in der Natur
vorkommenden wirklichen Gaſe nur angenähert ent
ſprechen, ein gedachtes Gas, in welchem nach den Gas
geſetzen von Mariotte und Gay-Luſſac das Produkt p. v

aus Druck und Volumen der abſoluten Temperatur T

proportional iſt. Das trifft aber für die wirklich exi
ſtierenden Gaſe nur in beſchränkten Bereichen annähernd
zu. Große Abweichungen dagegen zeigen ſich in der
Nähe der Verflüſſigungspunkte, wo aus dieſem Grunde
die Gasthermometer verſagen. Da nun Helium von
allen bekannten Gaſen den tiefſten Verflüſſigungspunkt

beſitzt (– 269° C), ſo kommt e
s

auch dem Begriff des
idealen Gaſes am nächſten und eignet ſich am meiſten
zur Herſtellung eines idealen Gasthermometers. Da
mit hängt e

s zuſammen, daß der Nobelpreis dem er
folgreichen Forſcher verliehen wurde, dem e

s

nach vielen
Bemühungen gelang, das lange als „inkoerzibel“ be
zeichnete Gas endlich doch zu verflüſſigen. Dieſe lange

erwartete Höchſtleiſtung vollbrachte Kamerlingh Onnes
am 10. Juli 1908 Durch weitere Verſuche mit flüſ
ſigem Helium kam e

r

dem abſoluten Nullpunkte bis
auf einen Grad nahe.

Widerborſtige Geſellen aus aller Welt. Von Dr. Bergner. WD
Wie merkwürdig Mutter Natur ihre Geſchöpfe zum
Schutz und Trutz zu kleiden weiß, das zeigen die hier
dargeſtellten Stachelträger. Die ſchlichten und urſprüng

lich weichen Haare verwandelten ſich nämlich im Laufe
der Zeiten in ein ſtarres Stachelkleid, wie man das heute
noch in ſeinem Werdegang verfolgen kann: So lebt in

Braſilien und Oſtmexiko ein höchſt merkwürdiges Tier,

der Baum- oder Greifſtachler, wie er des langen Kletter
ſchwanzes wegen heißt. Seine Stacheln gleichen mehr
noch ſtarren Borſtenhaaren, bilden aber dennoch ein
wirklich hinterliſtiges Schutzkleid. Der Ku an du, ſo iſt

ſein einheimiſcher Name, kann nämlich ſeine Spitzen

unter den langen, weichen Rückenhaaren verſtecken, doch
wehe dem vierbeinigen Räuber, der ſich durch ſolch
harmloſes Aeußere verleiten läßt, ihn anzugreifen! Er
zerſticht ſich nicht nur jämmerlich Maul und Naſe, ſon

dern e
r

ſieht ſelbſt wie ein Stachelſchwein aus, weil die
ſich leicht aus dem Fell löſenden Stacheln a

n

ihm haften
bleiben.

Einen Fortſchritt in der Umbildung der Borſten

zu ausgeſprochenen Stacheln finden wir bei den
Stachelratten Weſtafrikas (Abbildung 2), die
auch den Namen Quaſtenſtachler führen, weil ihr
Schwanz in einer Anzahl ſonderlich gezackter Hornſtreifen
endet. Wenn ſie, gereizt, ihr ſtacheliges Fell auch
ſträuben und drohend mit der Quaſte raſſeln, ſind e

s

an ſich doch nette Tiere. Das zeigt ſo manches Pärchen

in unſeren zoologiſchen Gärten, das friedlich und ſchied
lich beiſammen ruht, um dann vor Dämmerungsanbruch

ſich gemeinſam zu ergehen und unter ſonſtigen Liebes
dienſten auch gegenſeitig das Fell zu ſäubern, wobei die
Stacheln ſo weit auseinandergelegt werden, daß der
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Der Baum- oder Greifſtachler Kuandu

Kamerad mit Klaue oder Zunge zwiſchen ihnen hin
durch kann, um es zu kämmen und zu lecken. Gleich
wohl iſ

t

ihre Waffe

ſteht dies merkwürdige Mundſtück mit der
Ernährung des eigenartigen Weſens, das

erſt vor wenigen Jahren lebend nach
Europa kam, in innigem Zuſammenhang

Mit ſolch einem Schnabel, der nur am
Vorderende eine kleine Oeffnung für d

ie

wurmförmige Zunge hat, kann das Tier

natürlich keine großen Happen zu ſich neh
men; infolgedeſſen halten ſich denn auch

die Ameiſenigel, wie ſchon der Name ſagt,

an Ameiſen und Termiten, die ſi
e

in

großer Menge zu erbeuten wiſſen. Sie
graben nämlich auf ihren nächtlichen

Streifereien ein Loch in einen ſolchen Bau

und hängen ihre zwar nicht große, aber
lange Schnauze in das Staatsweſen des
kleinen braunen oder weißen Volkes, und

wie a
n einer Leimrute bleiben unzählige

dieſer Tiere a
n

der hervorſchnellenden
Zunge kleben, die dann an Gaumenborſten
abgeſtreift werden, ſo daß Zähne hier alſo

überflüſſig ſind.
Ein Afrikaner iſt dagegen das Stachelſchwein,

das aber ſchon die

gefährlicher als die
der anderen, d

a

ſi
e

am Ende Wider

haken trägt, ſo daß

die Stacheln leicht

in der Wunde haf
ten bleiben.

Als dritter im
Bunde iſ

t

eines der

auch in wiſſenſchaft
licher Hinſicht reiz
vollen Tiere darge

ſtellt, der in Neu
Guinea lebende,

dreizehige Schnabeligel Bruijnis. Dem Namen
„Igel“ macht er freilich keine Ehre, da ſich bei ihm nur
einige wenige Stacheln in dem dichten

Stachelratte.

widerborſtigſten Seite.

Stachelreihen und trippelt knurrend ſeinem Geg

Römer in vorchriſt
licher Zeit ins

Abendland einführ
ten, d
a

e
s

ein zu

poſſierlicher Geſelle

iſt. Ein großer Bos
nickel, ärgert es ſich
nämlich einfach über
alles und bekommt

vor Wut gleich

einen dicken Kopf,
ſtampft mit den

Füßen auf und
zeigt ſich von der

Raſſelnd entfaltet e
s ſeine

Wollkleid finden, das ſeinen ganzen
Körper deckt. Seine Verwandten aber,

die mit fünf Zehen zudem auf „großem

Fuße“ in den dürren Wäldern Auſtra
liens leben, haben noch ein braunes,
hellgeflecktes Stachelkleid. Sonſt er
innern freilich die kleinen Augen ſo

wie die Fähigkeit, ſich einzurollen, a
n

unſeren „Meiſter Swinegel“, doch
gräbt e

r ſich, droht ihm Gefahr, lieber

ſo raſch wie möglich ein. Das Son
derbarſte aber iſt, daß die zur nieder
ſten Klaſſe der Säugetiere zählenden
Geſchöpfe pergamentartige Eier legen,

und zwar in eine Bruſttaſche, die ſich
aus Hautfalten zu ſeiner Zeit ent
wickelt, um ſpäter wieder zu verſchwin
den. Was aber unſeren Vließigel vor
ſeinen Artgenoſſen kennzeichnet, das iſ

t

die große Länge ſeines Schnabels, der

dem einer Schnepfe ähnelt. Natürlich Stachelſchwein,
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ner ein paar Schritt entgegen. Auf harmloſe Gemüter,
wie das vielfach die Alten waren, macht das natürlich
einen ungeheuren Eindruck, zumal von den aufſträuben
den Stacheln faſt immer einige zu Boden fallen. Kein
Wunder, wenn ſich da die Legende bildete, das furcht
bare Tier ſchieße ſeine ſpitzigen Paffen geradezu auf
ſeine Feinde! Auf ſolcher Meinung fußend, wählte
Ludwig XI. von Frankreich das Stachelſchwein zum
Wappentier mit der erläuternden Inſchrift: „Cominus

et eminus“, das heißt: „Auf Nah und Fern verſend'

ic
h

meine Pfeile.“ In Wahrheit aber iſt es, wie die
meiſten Nager, ein ziemlich harmloſes, dem Menſchen
gänzlich ungefährliches Geſchöpf. Vor allem aber iſ

t

e
s

dadurch eigenartig, daß es die Umbildung der Haare

zu faſt halbmeterlangen Stacheln in ſchönſter Vollendung
zeigt, weshalb e

s

auch die Reihe unſerer widerborſtigen

Geſtalten beſchließen mag.
YY

Unſere Schläfer, Von B. Wieme her. (Schluß) "FTD

Muscardinus avellanarius L. (Haſelſchläfer).
Dieſer niedliche ſanfte Schläfer, der nur die Größe
einer Hausmaus erreicht, trägt ein ſehr anſprechendes
Kleid. Kehle und Hals ſind weiß, im übrigen zeigt der
ganze Körper eine zartſchöne, ockergelbe Farbe. Bei
den Jungen geht die Färbung mehr ins Braune über,

nach dem erſten Haarwechſel tritt aber ſchon die ſchöne

Ockerfarbe der alten Tiere hervor. Je älter das Tier,
deſto hübſcher der Pelz. Der Schwanz iſ

t

mit ocker
gelben Haaren zweizeilig beſetzt. Man nennt das Tier
auch Haſelmaus, im Volke auch Nußmaus, der
Vorliebe für Haſelnüſſe wegen. Obwohl die Haſel
maus ein Vertreter der Schläferfamilie iſt, hat ſi

e in

Wirklichkeit kaum noch Aehnlichkeit mit den in Heft 1
1

erwähnten Siebenſchläfern; ſi
e

erſcheint vielmehr als
die verkleinerte Ausgabe des Eichhörnchens, namentlich
dann, wenn ſi

e ganz wie ein Eichhorn aufrecht ſitzend

eine Haſelnuß zwiſchen den Vorderpfötchen hält und
ein Loch hineinnagt, um zu dem begehrten Kern zu

gelangen. In der Kletterkunſt übertrifft das Tierchen
wohl noch unſer Eichhörnchen. Ebenſo gut wie auf
der Oberſeite läuft der Haſelſchläfer auf der Unterſeite
dünner Zweige entlang; e

r hängt ſich mit den Hinter
füßchen auf, um mittels der freien Vorderfüße eine
ſonſt nicht erreichbare Frucht zu erlangen, und Sätze
von einem Meter Länge führt er mit vollendeter Sicher
heit aus.

Im Sauerlande tritt die Haſelmaus überall, wenn
auch nicht gerade häufig, auf und wählt unter Ver
meidung des geſchloſſenen, finſteren Hochwaldes lichte
Waldraine, junge Aufſchläge, Waldhecken uſw. zu

ihrem Aufenthalte. Hier findet der aufmerkſame Be
obachter im Hochſommer, ſelten vor Auguſt, das kuge
lige, innen mit feinen Gräſern ausgefütterte Laubneſt

in jungen Fichtenbäumchen, in Dorn-, Hainbuchen- und
Haſelſträuchern, in Wildroſengebüſch, meiſtens dort, wo
dichtes, hängendes Gezweig ein geeignetes, ſicheres
lätzchen für die Anbringung des Neſtes bietet. Mir

iſ
t

ein Dickicht von Haſel-, Dornen- und Wildroſen
gebüſch bekannt, das den Saum eines jungen Waldes
überwuchert und von Geisblatt lianenartig durchzogen

iſ
t. An dieſer Stelle befand ſich jahrelang ein Neſt,

und zwar ſtand e
s hier durchweg auf den das Gebüſch

durchziehenden Geisblattranken. Einmal fand ic
h

ein

Neſt in einer nur einen Fuß hohen Rottanne und
1893 in der Efeuumrankung einer ziemlich ſtarken Eiche,

die allerdings am Waldesſaume inmitten jungen
Buchenaufſchlages einzeln ſtand. Die zoologiſche Sektion

Münſter erhielt Haſelmäuſe außer von Warſtein noch
von Wünnenberg, Hilchenbach, Medebach und Werdohl.
Ich fand Neſter bei Warſtein, Suttrop, Hirſchberg,
Bredelar, Giershagen, Silbach und Olsberg In der
Ornithologiſchen Wochenſchrift XXXIV., Nr. 19, S

.

498,

berichtet Hennemann-Werdohl, daß in Oedingen bei

Grevenbrück ein Pärchen des Gartenrotſchwanzes, das

ſonſt alljährlich einen ausgehängten Kaſten als Brut
ſtätte benutzte, in dem betreffenden Jahre dieſen Kaſten
auffallenderweiſe nicht bezog. Beim Nachſehen wurde
eine Haſelmaus mit fünf Jungen gefunden. Dies war
alſo der Grund, weshalb der Vogel die jahrelang be
nutzte Brutſtätte gemieden hatte. – Im Sommer iſt

der Tiſch für unſer Tierchen ſtets reichlich gedeckt.
Knoſpen, ſaftige Beeren des Waldes, Haſelnüſſe, Buch
eckern bilden dann ſeine Nahrung. Im Herbſt aber
trägt die Haſelmaus von Nüſſen und Bucheckern a

n

ſicheren Stellen, z. B
.

in Baumhöhlen, unter Reiſig
und Klafterholzhaufen einen Vorrat zuſammen, der für
die Not des Winters ausreicht. An dieſen Stellen legt
ſich das Tier im Spätherbſt, wenn der Winter ſeine
Vorboten bereits entſendet, in einem weichen Moos
neſte zum Winterſchlaf nieder, aus dem e

s

bei milder
Witterung häufiger erwacht. Es ſpricht dann den ge

ſammelten Vorräten eifrig zu, um ſofort wieder in

weiteren Schlaf zu verſinken. Haſelmäuſe im Winter
ſchlaf ſind mir namentlich von Waldarbeitern wieder
holt gebracht worden. Meiſtens wurden ſi
e in Moos
neſtern unter Holzhaufen im Walde gefunden, woſelbſt
ſich die Tierchen, wenn ſi

e beunruhigt werden, durch
piepende Töne, die durch das Einatmen und Wieder
ausſtoßen der Luft hervorgerufen werden, verraten.

Im Winter 1909-10 erhielt ich durch einen Waldarbeiter
eine Haſelmaus, die er nach dem Fällen einer kräftigen

Eiche in einem acht Meter hoch befindlichen Stamm
loche, das anſcheinend ſchon einem Starenpärchen zur
Brutſtätte gedient, gefunden hatte. Das Tier hatte ſich
aus Waldgräſern a

n

dieſer Stelle ein kleines Neſt ge
baut, um dort den Grimm des Winters zu überdauern.

In Gefangenſchaft habe ic
h

Haſelmäuſe häufig ge
halten und kann nur ſagen, daß e

s

unter den kleinen
Säugern kaum ein Tierchen geben wird, das ſich als
Stubengenoſſe beſſer eignet und empfehlenswerter iſt,

als der Haſelſchläfer E
r

iſ
t

ſehr reinlich, zudem wohl
das ſanftmütigſte Geſchöpf, welches man ſich denken
kann, und in dieſer Hinſicht das gerade Gegenteil von
dem Siebenſchläfer und dem Gartenſchläfer. Daß d

ie
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ſauberen, zierlichen, hübſchen und in ihrem ganzen

Weſen ſehr reizvollen Haſelmäuſe als Hausgenoſſen

noch nicht mehr Gnade gefunden haben und die Lieb
haberei noch wenig auf ſie gefallen iſt, wundert mich.
Vielleicht rührt es daher, daß die Tierchen ihrer Maus
ähnlichkeit wegen vor den Augen der waltenden Haus
frauen weniger Gnade finden. Wer ſi

e

aber einmal
kennt, wird ſi

e

ohne Zweifel den meiſten übrigen Käfig
tieren vorziehen und, je länger die Bekanntſchaft dauert,

deſto empfehlenswertere Eigenſchaften entdecken. – Am

2
6 Auguſt 1894 fand ic
h

in unmittelbarer Nähe der
Bilſteinhöhle ein Neſt etwa fünf Fuß hoch in einem
dichten, aber hart a

n viel begangenem Wege ſtehenden
Fichtenbäumchen. Nachdem ic

h

zunächſt vorſichtig das

ſeitliche Schlupfloch unterſucht hatte, glückte e
s mir,

durch Vorhalten eines großen Lampenzylinders, deſſen
eines Ende mit Moos verſtopft worden war, in den
Beſitz des alten Muttertieres zu gelangen. Eine Unter
ſuchung des Neſtes ergab dann, daß e

s

noch fünf nackte
Junge enthielt. Dieſe maßen von der Schnauze -bis
zum Schwanzſpitzchen 40 bis 4

5 Millimeter und zeich
neten ſich durch ſehr große Köpfe gerade nicht vorteil
haft aus. Ein geräumiger Holzkäfig von dreiviertel
Kubikmeter Inhalt, deſſen vordere Seite mit Draht
geflecht verſehen war, nahm die Familie auf. Das Neſt
hatte ic

h

mit dem betreffenden Teile des Tannenbäum
chens in eine Käfigecke gebracht, und zwei Sitzſtangen

ſowie ein Eichenaſt gewährten dem alten Tiere die
Möglichkeit, etwaige Klettergelüſte zu befriedigen. Den
Boden bedeckte eine zollhohe Sandſchicht. Als Futter
wurden ſaftige Birnen, ſüße Sommerpflaumen, Haſel
nüſſe und Weißdornfrüchte, ſpäter namentlich auch
Bucheckern gereicht Am 2

. September entdeckte ic
h

bei

der Höhle ein zweites Neſt, ſechs Fuß hoch im hängen

den Gezweige einer üppigen wilden Roſe. Auch dieſes
Neſt enthielt neben der alten Haſelmaus fünf Junge,

und die ganze Familie wurde ebenfalls in dem vor
erwähnten Holzkäfig untergebracht. Am 16. September

kam noch eine dritte Familie mit vier Jungen hinzu,

ſo daß ic
h

1
7

Haſelmäuſe eingekäfigt hatte. Die Jungen

wurden erſt im Verlauf von fünf Wochen ſelbſtändig,

nahmen dann mit Vorliebe ſüße Birnen und Pflaumen,

ſowie aufgebrochene Haſelnüſſe an, verſchmähten aber

weinſaure Aepfel. Ich behielt die ganze Kolonie bis
zum Dezember. Ein Teil kam dann nach Berlin, ein
anderer nach Kopenhagen und ein altes Muttertier mit
fünf Jungen nach Philadelphia a

n

einen deutſchen

Profeſſor. Dieſe letztgenannten Tiere, die als Nahrung
einige Birnen und ein halbes Pfund Haſelnüſſe mit
auf den Weg erhielten, haben die Seereiſe gut über
ſtanden und dem Herrn, der ſie zwei Jahre ſpäter noch
beſaß, viel Freude bereitet. Es gibt kaum etwas
Schöneres als eine eingewöhnte Haſelmausfamilie;

namentlich gilt das von den jungen Tieren Die Alten
verlaſſen während des Tages zwar ſelten das Neſt bezw.
die Lagerſtätte und zeigen ſich gewöhnlich erſt gegen

Abend; die Jungen dagegen kommen auch bei Tage

regelmäßig zum Vorſchein, fallen über das Futter her
und klettern gewandt im ganzen Käfig, gern auch am
Drahtgitter, umher. Dabei konnte ic

h

ſi
e ruhig be

rühren und in die Hand nehmen, und wenn ic
h

ihnen

Llnſere Schläfer.

als großen Leckerbiſſen eine reife Birne vorhielt, kamen
ſtets mehrere heran und benagten die Frucht.

In den ſpäteren Jahren iſ
t

e
s mir nur noch einmal

geglückt, ein Haſelmausneſt mit Jungen zu finden. Ie
doch vergeht kaum ein Winter, ohne daß ic

h

durch

Waldarbeiter die eine oder andere Haſelmaus im

Winterſchlaf erhalte. Die Tierchen wachen, trotzdem ic
h

ſi
e in einen kalten Raum bringe, von Zeit zu Zeit

auf und ſprechen dann den ausgelegten Nüſſen zu.
Meiſtens werden dieſe unten links am Rande der ab
geſetzten Grundpartie angebohrt. Nach Münſter ſandfe

ic
h

im Frühjahr 1908 etwa 90 ſolcher Fraßſtücke, von
denen 8

0

wie beſchrieben angebohrt waren. Nüſſe,

denen man äußerlich ſchon mit ziemlicher Sicherheit ein
Taubſein anmerken kann, läßt der Haſelſchläfer übrigens

einfach liegen, ohne ſi
e anzunagen Am 23. Dezember

1909 wurde mir eine Haſelmaus gebracht, die ic
h

mit
dem Käfig in einen hellen Keller von durchſchnittlich
zwei bis vier Grad Reaumur über Null ſetzte. Aus
einer Handvoll Heu und Watte machte ſich das Tier
während der erſten Nacht ein weiches, warmes Bett

in einer Käfigecke. Während der Monate Januar und
Februar 1910 machte ic

h

täglich genaue Notizen über
die Nahrungsaufnahme dieſer Haſelmaus, die ergaben,

daß der kleine Schläfer in dieſen acht bis neun Wochen

1
5

Haſelnüſſe und 132 Bucheckern verzehrt hatte. Wäh
rend der ganzen zwei Monate war die Außentemperatur
allerdings verhältnismäßig warm, was natürlich auch
auf die Temperatur des Kellers und auf das Erwachen
des Tieres einwirkte; der Keller hatte nie unter

+ 2 Grad Reaumur. Am Mittag des 3
. Februar,

als die Kellertemperatur + 2 %/ Grad Reaumur be
trug und die Haſelmaus ineinandergerollt feſt ſchlief,

brachte ic
h

ſi
e auf den Küchentiſch, wo eine Temperatur

von etwa + 14 Grad Reaumur herrſchte. Ich zählte
anfangs gegen 3

3 Atemzüge in der Minute. Dieſe
ſtiegen dann aber ſchnell, und zwar in fünf Minuten
auf etwa 65. Nach zehn Minuten waren e

s

ſchon 80,

nach 1
5 Minuten 110 und nach 25 Minuten 170

Nachdem d
ie Haſelmaus zunächſt etwa 1
0 Minuten feſt

ineinandergerollt, den Schwanz über die Schnauze ge
zogen, ruhig und unbeweglich auf dem Tiſche gelegen

hatte (nur die Atemzüge waren zu bemerken), begann

zunächſt ein vereinzeltes ſchwaches Zucken der zarten
Füße, welches immer häufiger und ſtärker wurde, bis

2
8 Minuten nach dem Einbringen in die Küche das

Erwachen erfolgte. Schlaftrunken öffnete ſich langſam

erſt das eine, dann das andere der kohlſchwarzen Augen,

und das Tier verſuchte, ſich aufzurichten. Es machte
dabei den Eindruck eines trunkenen Menſchen, der
ſeinen Halt verloren hat und von einer Seite auf die
andere ſchwankt. Dieſer Zuſtand währte etwa fünf
Minuten; dann wurden die Augen lebhafter, die Hal
tung wurde feſter, und endlich folgte ein langſames,
ſchwerfälliges Fortbewegen nach einer dunkleren Stelle,

wo das Tageslicht nicht ſo empfindlich die Augen

blendete. Nach zehn weiteren Minuten hatte die Haſel
maus aber ihre volle Friſche; ſi

e

machte Kletterverſuche,

Sprünge uſw, mit einem Wort ſi
e war „auf dem

Damm“. -

Während der Wintermonate 1910-11 hielt ic
h

zwei
Haſelmäuſe im Käfig auf der nach Norden vollſtändig



offenen Veranda meines Wohnhauſes, alſo eigentlich

im Freien. Meine täglichen Aufzeichnungen bezüglich

der Nahrungsaufnahme dieſer beiden Tiere beginnen

mit dem 25. November 1910 und ſchließen am

3. Februar 1911. Der Winter war allerdings recht ge
linde. Während der angegebenen Zeit haben die beiden
Tiere an 44 Tagen keinerlei Nahrung genommen; an
den anderen 27 Tagen wurden von ihnen dagegen 53
Haſelnüſſe verzehrt. Bucheckern ſtanden mir damals
nicht zur Verfügung.

Der Grreger d
e
r

Maul- und Klauenſeuche entdeckt? 343

Für etwaige Liebhaber möchte ic
h

zum Schluß noch
erwähnen, daß zum Wohlbefinden der Tiere das Hin
eingeben friſcher Zweige, welche gern benagt werden,

weſentlich beiträgt. Ferner bemerke ic
h

noch, daß man
keinen Schläfer, auch die größeren Arten nicht, beim
Einfangen beim Schwanze greifen darf, denn die
Schwanzhaut ſtreift ſich ſehr leicht ab, und ein ſo ver
ſtümmeltes Tier hat ſeinen ſchönſten Schmuck verloren.

YY

Der Grreger der Maul- und Klauenſeuche entdeckt?
Von
Generaloberveterinär a

. D. Dr. Koßmag.

Die Landwirte und Tierärzte wohl der ganzen Welt
bewegt ſeit einigen Monaten die Frage: Iſt e

s
den

beiden deutſchen Forſchern, Geheimrat Prof. Dr. Froſch
und ſeinem Aſſiſtenten Prof. Dr. Dahmen von der
Tierärztlichen Hochſchule zu Berlin, wirklich und end
gültig gelungen, den Erreger der Aphthen-(Maul- und
Klauen-) Seuche ſichtbar zu machen und ihn auch auf
künſtlichen Nährböden weiter zu züchten? Mit der
Bejahung dieſer Frage würde endlich eine kauſale
und damit erfolgreiche Bekämpfung dieſer verheerenden
Tierſeuche möglich ſein.

Die Verluſte, die die Aphthenſeuche jährlich allein im

deutſchen Reiche der Landwirtſchaft und dem Volks
vermögen zufügt, gehen in die Millionen. Dazu
kommt der gewaltige volkswirtſchaftliche Nachteil für
die Ernährung unſeres Volkes, in Sonderheit der
Kinder; denn nicht allein, daß eine große Zahl der
Rinder und beſonders der Kälber durch Abgang mit
dem Tode der Ernährung und der Zucht verloren geht

und damit eine gewaltige Menge der Hauptnahrung

unſerer Säuglinge, der Milch; nein, auch die allmählich
geneſenden Tiere ſind meiſt nur ſchwer und langſam wie
der in einen guten Nährzuſtand zu verſetzen, und die mit
demHerrſchen der Seuche einſetzende Abnahme der Milch
produktion iſ

t

o
ft

während einer ganzen, nicht ſelten

auch in der nächſtfolgenden Laktationsperiode nicht

wieder auf die frühere Höhe zu bringen. Endlich kommt

ein weiterer Ausfall durch Fehlgeburten oder auch Un
fruchtbarkeit während der nächſten Brunſtzeit hinzu.
Aber damit nicht genug. Die Aphthenſeuche befällt

auch Schafe, Ziegen und beſonders Schweine; alſo ein
weiterer Verluſt a

n Milch und Fleiſch, Nahrungs
mitteln, daran wir durch den Krieg und die Feind
bundabgabe gerade genug verloren haben. Es gibt
keine unter den herrſchenden Tierſeuchen, die von ſo

großer volkswirtſchaftlicher und allgemeiner Be
deutung iſt, wie die Maul- und Klauenſeuche. Es iſt

daher erklärlich, daß in allen Ländern, beſonders in

Deutſchland, Frankreich, dann auch in Italien und
Amerika, ſich die bedeutendſten Männer mit der
Erforſchung dieſer Seuche und ihrer Bekämpfung be
faßt haben. Leider bisher immer vergebens, wenn e

s

auch Löffler, Hecker und Ernſt in Schleisheim gelang,

Impf-Methoden auszuarbeiten, mit denen man der
Seuche zu Leibe gehen kann; die man aber, weit gefaßt,

als empiriſche bezeichnen muß und die von Fehlerfolgen

und ſonſtigen Nachteilen leider nicht frei ſind.

Trotzdem ſe
i

die Schleisheimer Methode kurz hier
erwähnt, ebenſo die Löfflerſche; denn mittelſt der
erſteren, die ganz aus der Praxis heraus geboren iſt,
gelang es, wenn auch erſt ſpät, dem äußerſt ſchweren
Seuchengang 1920/21 mit einem gewiſſen Erfolg ent
gegenzutreten. In friſch verſeuchten Beſtänden wird
den noch Geſunden in großen Mengen Rekonvales
zentenblut oder -Serum eingeimpft und zugleich
Mundſpeichel typiſch kranker Tiere auf die Maul
ſchleimhaut verrieben, wodurch in vielen Fällen eine
allerdings nicht dauernde Immunität erzielt wurde. Die
Kranken aber werden nur mit beſonders großen
Mengen von Rekonvaleszentenblut oder -Serum be
handelt.

In dem ſtaatlichen Inſtitut der abgelegenen Inſel
Riems gelang e

s

nun Löffler und ſeinem Nachfolger

ein Serum herzuſtellen, das in friſch verſeuchten Herden
den wirklich noch geſunden Tieren unter die Haut ge
ſpritzt wird. Zugleich aber wird dann, ähnlich der
Pockenimpfung beim Menſchen, mit der Impfnadel der
Inhalt eines Bläschens eines kranken Tieres dem
geſunden überimpft. Hierdurch wird eine leichte Durch
ſeuchung erzielt und ſomit ein bösartiger Verlauf mit
Todesfällen vermieden und der ganze Seuchengang ab
gekürzt, ſowie die Ausbreitungsneigung gemildert.

Beide Methoden ſind im Grunde genommen dasſelbe
und im rein wiſſenſchaftlichen Sinne, wie auch in
ihrem Erfolge, nicht befriedigend, denn ſi
e

bedienen ſich

nicht wie die anderen Impfungen, abgeſehen von der
ganz ähnlichen Pockenimpfung, der Aufſchwemmungen

von Bakterien, abgetöteter oder abgeſchwächter

Bakterien oder der Bakterienextrakte, ſondern eines
noch mancherlei andere Beſtandteile enthaltenden
Materials, nämlich des giftigen Bläscheninhaltes.

Immerhin findet dieſe Methode Anwendung und muß

ſi
e

heute überall in weiteſtgehendem Maße finden, um
die Verluſte auf das bisher möglichſt geringſte Maß
herabzudrücken, bis zu dem Augenblick, wo e

s gelingt,

mit den Erregern der Seuche, den Bakterien, ſelbſt zu

arbeiten. -

Daher war e
s erklärlich, daß die Mitteilungen

Froſchs und Dahmens, den Erreger gefunden und ge

züchtet zu haben, in der ganzen wiſſenſchaftlichen Welt
wie ein Donnerſchlag wirkten. Bisher war e

s, wenig

ſtens einwandfrei, noch keinem Forſcher gelungen, den
Maul- und Klauenſeuchenerreger ſichtbar zu machen,

obwohl einige Forſcher, wie beſonders Pfeiler-Jena,
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Gins u. a. dies von ſich behaupten. Ich kann aber auf
dieſen Streit hier nicht eingehen. Man bezeichnet
ſolche mit den heutigen Mitteln nicht kennbar ZU
machende Erreger als ultraviſibel.

Dahmen konnte nun durch beſondere Manipulationen

aus der Aphthenlymphe Körper filtrieren und auf be
ſonders präparierten feſten Nährböden daraus Kolonien
kultivieren, d

ie

aber mit bloßem Auge nicht ſichtbar
ſind. Froſch benutzte dann d

ie ultravioletten Strahlen,

um d
ie Geſtalt dieſer Gebilde und die Art ihres Wachs

tums feſtzuſtellen, was nur mit Hilfe des photographi

ſchen Apparates – (Köhler-Apparat der Zeiß Werke)- möglich iſ
t. Der angebliche Erreger ſtellte ein

plumpes Stäbchen dar von 0,1 u Größe (= */1oooomm)
und wurde von Froſch als Bazillus Löffleria
nevermanni bezeichnet. Dieſe erſtmalig am 7

. April

d
. I. in der Berliner Mikrobiologiſchen Geſellſchaft be

kanntgegebene hochbedeutſame Entdeckung – handelte e
s

ſich doch um die Sichtbarmachung und Rein-Züchtung

Aus der Welt der Nebelflecke.

auch für d
ie Erforſchung mancher anderen, z. Zt. noch

nicht darſtellbaren Krankheitserreger ungeahnte Mög
lichkeiten.

Die exakte Naturwiſſenſchaft aber erfordert vor allge

meiner Anerkennung derartiger Entdeckungen d
ie Nach

prüfung durch andere Wiſſenſchaftler von Ruf. Leider
mußte nun die „Kommiſſion zur Nachprüfung der
Maul- und Klauenſeuchekulturen nach Froſch und
Dahmen“ auf der 8

8
.

Verſammlung der Geſellſchaft
deutſcher Naturforſcher und Aerzte zum höchſten Er
ſtaunen aller mitteilen, daß die Entdeckung Froſch
Dahmens nicht beſtätigt werden konnte. Das Wort
haben nun dieſe beiden Forſcher.

Uebrigens war dieſe vom 21.–27. 9. im herrlichen
Innsbruck tagende Verſammlung, a

n

der nicht weniger

als 6100 Mitglieder teilnahmen und 800 Vorträge ge
halten wurden, d

ie größte wiſſenſchaftliche Tagung der
Welt – und veranſtaltet vom ärmſten Volke der Welt.

eines mit dem feinſten Mikroſkop bisher nicht darſtell- Ä Zeichen vom ſogen. Minderwert der

baren Bakteriums – verſpricht nicht allein für die Be
kämpfung der Aphthenſeuche vollen Erfolg, ſondern
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Aus der Welt der Nebelflecke. V
o
n

prof Riem "ED

Wenn auch die ſyſtematiſche Durchmuſterung des

Himmels ſeit den Tagen Herſchels uns eine große An
zahl von Nebelflecken auffinden ließ, ſo war man doch
immer der Meinung, daß die Anwendung genügend

ſtarker Fernrohre die Maſſen in Sternhauſen auflöſen
würde. Erſt die Photographie in Verbindung mit dem
Spektroſkop und dem großen Spiegelteleſkop der Gegen

wart hat uns belehrt, daß e
s in der Tat in ſehr großer

Zahl wirkliche Nebelmaſſen am Himmel gibt, die aus
Gaſen beſtehen und in ungeheurer Anzahl vorhanden
ſind. Wie e

s möglich iſ
t,

daß dieſe zarten Gebilde bei
ihrer ungeheuren Größe und außerordentlich dünnen
Verteilung ihrer Gasmaſſen zu leuchten imſtande ſind,

wo man doch annehmen muß, daß ſi
e ungefähr die

Temperatur des abſoluten Nullpunktes haben, alſo etwa
270 Grad unter Null, das iſt unbekannt. Mag e

s

ein

elektriſches Glimmen ſein oder die Rückſtrahlung von
Fixſternlicht, – wir können e

s

nicht ſicher angeben. Doch

haben neuere Forſchungen gezeigt, daß e
s

auch aus
gedehnte Nebelmaſſen am Himmel gibt, die nicht leuchten,

ſondern ſich dadurch verraten, daß ſi
e

a
n

ſonſt dicht mit
Sternen bedeckten Stellen des Himmels, wie in der
Milchſtraße, dunkle, alſo ſternenleere Stellen zeigen.

Dieſe ſind oft ſo ſcharf begrenzt, daß gar keine andere
Erklärung möglich iſt. Beſonders in der Gegend um
den Stier herum finden ſich nach Mitteilungen und Kar
ten von Hagen ſehr ausgedehnte nichtleuchtende Nebel.

Die leuchtenden aber treten auf unſeren photographiſchen

Aufnahmen zu vielen Tauſenden auf; allein die wichtige

Klaſſe der Spiralnebel iſ
t

auf über 1 Million zu be
werten. Das früheſte Stadium der Nebel und wohl
auch der ſelbſtändig auftretenden Materie iſ

t

das der
reinen Gasnebel, die teils als ganz formloſe wolken
artige Gebilde auftreten, wie der rieſige große Orionnebel,

ºils als ſogenannte planetariſche Nebel, die ihrer kreis

runden Form halber ſo genannt ſind. Die Gasnebel ge
hören offenbar zum Syſtem der Milchſtraße; eine Be
trachtung ihrer räumlichen Anordnung zeigt, daß ſie ſich

in auffallender Weiſe um die Ebene der Milchſtraße
zuſammendrängen. Dieſe Gebilde ſind alſo als ſehr weit
entfernt zu betrachten. In zahlreichen Fällen ſtehen dieſe
Gasnebel in engem Zuſammenhange mit Sternen; ſo

ſchließt ſich der Orionnebel ziemlich eng a
n

die Ver
teilung der Sterne an, wie überhaupt die ganze Orion
gruppe reich a

n nebliger Materie iſ
t,

wie eine genügend

lange Belichtung mit einem lichtſtarken Spiegel zeigt.

Am meiſten tritt das bei den Plejaden hervor. Schon
die Betrachtung im Fernrohr zeigte bei Merope einen
deutlichen Nebel; ſpäter erkannte man immer weiter
ausgedehnte Nebelmaſſen, bis dann die Platte rings

um die hellen Sterne des Siebengeſtirns ſehr helle Nebel
materie zeigte und ſo den Zuſammenhang zwiſchen Stern
und Nebel deutlich nachwies, der ja notwendig beſtehen
muß, falls man nicht einen inneren Zuſammenhang

zwiſchen den verſchiedenen Stufen der Entwicklung der
Materie überhaupt leugnen will. Ja ſogar Veränder
lichkeit iſ

t

bei mehreren Nebeln deutlich nachgewieſen
worden, eine uns ganz rätſelhafte Erſcheinung.

Ganz und gar verſchieden von den Gasnebeln ſind die
Spiralnebel, deren größten und ſchönſten uns unſer Bild
vom Andromedanebel zeigt. Aus dem Spektrum kann

man entnehmen, daß dieſe Nebel der Hauptſache nach
rieſige Anhäufungen von Sternen ſind, und dieſe Er
kenntnis hat dazu geführt, ebenſo die Aehnlichkeit der
Form, anzunehmen, daß auch unſere Milchſtraße, aus
genügender Entfernung betrachtet, einen Spiralnebel
zeigen würde, ähnlich dem in der Andromeda. Häufig

liegen dieſe Nebel ſo
,

daß wir gerade auf die volle
Scheibe ſehen können und ſo den ſpiraligen Bau deut
lich erkennen; meiſt freilich ſind ſi

e

mehr oder weniger
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geneigt, bisweilen ſehen wir auf die hohe Kante, wie bei
einer Münze, ſo daß dann der Nebel wie eine Spindel

ausſieht. Dieſe Nebel haben nun das deutliche Beſtreben,

die Milchſtraße zu meiden; an den Polen der Milch
ſtraße ſind ſi

e

ſo maſſenhaft zu finden, daß z. B
.

auf
einer Aufnahme auf einer Stelle von nur 0,4 Quadrat
Grad Größe ſich 249 ſolcher Nebel finden. Merkwürdig

und unerklärbar iſ
t

ein ſpektroſkopiſcher Befund, der eine
auffallende Verſchiebung der Spektrallinien nach dem
roten Ende zeigt, wie wenn die Nebel ſich mit einer
Geſchwindigkeit von mehreren hundert Kilometern in der
Sekunde von uns entfernten (bis zu 1800 Kilometern
ſind gemeſſen worden); falls wir hier die Linienver
ſchiebung richtig deuten, was man anzweifeln kann.
Denn e

s

würde ſich die kosmiſch kaum zu beantwortende
Frage erheben, welche Kräfte dieſe rieſigen Maſſen ſo

ſchnell bewegen, und warum der Sinn der Bewegung
nach allen Richtungen im Raume immer von der Sonne
weggerichtet iſ

t. Man hat auch geglaubt, feſtſtellen zu
können, daß dieſe Gebilde ſich um eine Axe drehen. Nach
der Form ſollte man das freilich annehmen; e

s

muß

aber betont werden, daß ſich ſolche Wirkungen bisher nur
bei ſehr wenigen Spiralnebeln haben feſtſtellen laſſen,

daß die Beträge äußerſt gering ſind und auf Um
drehungszeiten ſchließen laſſen, die von der Größenord
nung von 80 000 bis 100 000 Jahren ſind. Daß ſo lang
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ſame Umdrehungen keine kosmologiſchen Wirkungen her
vorbringen können, ſcheint klar zu ſein, ſo daß uns die
Entſtehung der ſpiralen Form unklar iſt. Die Frage

nach der Entfernung dieſer Gebilde iſ
t

ſehr ſchwer zu

beantworten. Wenn man eine Reihe von vielleicht mög

lichen Vorausſetzungen macht, kann man zu Entfernun
gen kommen, die die der Milchſtraße um das ſehr Viel
fache übertreffen. Man erklärt, daß dieſe Nebel dann
eben ſelbſtändige Gebilde im Raume ſind, unſerer Milch
ſtraße nicht untergeordnet, wie die Gasnebel und ſämt
liche Fixſterne, ſondern ihr nebengeordnet. Doch ſind
hier Fragen berührt worden, zu deren Erkenntnis
vielleicht noch nicht einmal der erſte Schritt in der rich
tigen Richtung gemacht iſt. Nun gibt es ferner noch
die merkwürdigen Kugelhaufen, die etwa 8

0

Stück a
n

der Zahl ſind und die alle in der Gegend des Schützen
liegen. Einer der größten liegt im Herkules, der gegen

2
7

000 Sterne enthält. An dieſen Haufen laſſen ſich
höchſt reizvolle Studien anſtellen über die Art und
Helligkeit der ſi

e

zuſammenſetzenden Sterne. Der im
Herkules enthält z. B

.

gegen 500 gelbe Rieſenſterne;

die anderen ſind weiße Zwergſterne. Dann enthalten
dieſe Haufen unverhältnismäßig viel Veränderliche eines
beſtimmten Typus, lauter Tatſachen, für die eine Cr
klärung noch fehlt und künftigen Forſchungen vorbe
halten bleibt.

Von Kolloiden und Kriſtalloiden. Von D
r.

Hans Beher
(Schluß)

Die Kriſtalloide wandern, in ihre Moleküle zerlegt,

von Organ zu Organ. Allenthalben in unſerem Leibe

findet ein Verbrauch von Stoffen ſtatt; dadurch kommt
eine regelrechte Ein- und Ausfuhr zuſtande. Da bei
ſolchem Betrieb Löſungsſchwankungen und Druckunter
ſchiede auftreten, befinden ſich die Kriſtalloide unſeres
Körpers in ununterbrochener osmotiſcher Wanderung.

Die Kolloide Eiweiß und Stärke dagegen bleiben ruhig

in den Gefäßen und Zellen, in denen ſi
e eingeſchloſſen

ſind. Durch dieſes verſchiedene Verhalten der Kriſtal
loide und Kolloide offenbart ſich ihr entgegengeſetzter

Charakter. „Die Kriſtalloide verkörpern,“ wie einer ihrer

Erforſcher ſagte, „das bewegliche, ewig bewegte, die
Kolloide das beharrliche, ſtändig beharrende Element des

Leibes. Die Kriſtalloide ſind die Wanderſtoffe, die Kol
loide die Bauſteine des Körpers. Die Kolloide ſind die
Häuſer, die Kriſtalloide die Menſchen, die ſich in den
Straßen bewegen, in den Häuſern verſchwinden, wieder
auftauchen, Bauten einreißen und wieder errichten.“

Vermögen die Kolloide nicht zu wandern, ſo ſind um
gekehrt die Kriſtalloide nicht „haltbar“, denn ſi

e

löſen

ſich überall auf, wie das Stück Zucker in der Kaffeetaſſe.
So iſt es beiſpielsweiſe unmöglich, in der fortwährend
von Blut durchſpülten Leber Zucker aufzuſpeichern: e

r

würde ſich ja in den Leberzellen auflöſen und vom
Blutſtrom davongetragen werden. Kolloide kön
nen nicht wandern, Kriſtalloide laſſen
ſich nicht auf ſpeichern. Sollen Kriſtalloide a

n

einen Ort gebannt werden, ſo ſind ſi
e in Kolloide zu

verwandeln. Was wir von Kolloiden als Nahrung auf
nehmen, das muß a

n irgend einer Stelle unſeres Ver
dauungsapparates in Kriſtalloide umgeſetzt werden, da
mit dieſe in gelöſter Form Darm- und Aderwände durch
dringen können. Sobald die gelöſten Stoffe am Ziel
angelangt ſind, werden ſi

e

ſofort wieder in die kolloidale
Form zurückverwandelt.

Du ißt ein Stück Brot, gemächlich und mit der Freude
am Genießen. Fünfzigmal und mehr zerſchneiden und
mahlen deine Zähne den Biſſen, bis das Gekaute als
halbflüſſiger Brei die Speiſeröhre hinabgleitet. Durch die
feine Zerteilung der Speiſe wird den verdauenden Säften
der Zutritt zu den kleinſten Teilchen ermöglicht. Der
Speichel, der ſchon im Munde zur Nahrung trat, macht
den Biſſen nicht nur ſchlüpfrig, ſondern e

r

verwandelt

auch durch ein Ferment (Ptyalin) die Stärke des Mehls

in Zucker. Stärke iſ
t

ein Kolloid. Als ſolches kann

ſi
e

nicht aufgelöſt, nicht transportiert werden – alſo
wird ſi

e in Zucker verwandelt, um in gelöſtem Zuſtand
die Darmwand zu paſſieren. Sie gelangt ins Blut und
mit dieſem in die Leber. Hier wird ſi

e

in ein Kolloid
verwandelt, den Stärkezucker (Glykogen), und aufge
ſtapelt. – Braucht der Muskel zu ſeiner Tätigkeit Be
triebsſtoff – ſofort geht a

n

die Leber eine Depeſche ab:
Glykogen herbei! Alsbald wird eine beſtimmte Menge

des kolloidalen Glykogens in die kriſtalloide, lösliche
Form übergeführt und durch das Blut nach dem arbei
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tenden Muskel geſchafft. Dieſe Verwandlung
von Kolloiden in Kriſtall oide und um -
gekehrt bildet den Hauptinhalt jener
vielgeſtaltigen Vorgänge, die man unter
dem Namen „Stoffwechſel“ zuſammen -
faßt.
Nicht alle Stoffe löſen ſich wie Zucker und Salz auf.
Gießt man Oel auf Waſſer, ſo löſt es ſich darin nicht
auf, auch vermiſcht es ſich nicht mit dem Waſſer; es
ſchwimmt vielmehr obenauf. Schüttelt man Waſſer und
Oel in einer verſchloſſenen Flaſche oder zerſtäubt man
das Oel in Waſſer, ſo erſcheint das letztere infolge der
ungeheuer großen Menge feinſter Oeltröpfchen, die darin
ſchweben, trüb. Obwohl die Tröpfchen einzeln nicht
mehr unterſcheidbar ſind, vermag ſi

e
doch das bewaffnete

Auge zu erkennen. Man ſieht im Mikroſkop die ſchwim
menden Fettkugeln und erkennt, daß hier keine echte
Löſung vorliegt. Betrachtet man einen Tropfen Milch
bei ſtarker Vergrößerung, ſo erblickt man Hundert
tauſende von Fettröpfchen, die wie mattglänzende Perlen

im Mondlicht dahingleiten. Sind ölige Subſtan -
zen ſo fein im Waſſer verteilt, daß ſie
darin ſchweben, ſo ſpricht man von einer
Emulſion. Eine natürliche Emulſion iſ

t

die Milch.”)
Sie iſ

t geradezu ein Paradebeiſpiel für die drei be
ſprochenen Begriffe: Kolloid, Kriſtalloid, Emulſion.

„In dem Milchwaſſer ſchwimmen: 1
. als Emulſion

mikroſkopiſch kleine Fettkügelchen; 2
. als Kolloid Ei

weißkörper in ultramikroſkopiſcher Verteilung; 3
. als

Löſung die Kriſtalloide Zucker und Salz, aufgeſpalten

in ihre Moleküle, Atome und Ionen. Zentrifugiert,

„buttert“ man Milch, ſo ſcheiden die Fettkügelchen aus
und bilden als zuſammenhängende Maſſe die Butter.
Die zurückbleibende fettfreie „Buttermilch“ enthält nun
die Eiweißkolloide und die Salz- und Zuckerlöſung.
Träufelt man in die Buttermilch eine Säure, etwa Eſſig

oder Zitronenſaft, ſo fallen die Eiweißkolloide in Flocken
aus und bilden in ihrer Maſſe den „Käſe“. Die darüber
ſtehende Flüſſigkeit enthält nur noch Zucker und Salze

in Löſungen. Dampft man ſi
e ein, ſo erſcheinen ſi
e in

Kriſtallform, und man hat nun als Butter die Fett
emulſion, als Käſe die Eiweißkolloide und als Salz- und
Zuckerkruſte die beiden Kriſtalloide getrennt nebenein
ander.“

Bei der Herſtellung kolloider Löſungen ſpielt die
Dialyſe eine wichtige Rolle. Man verſteht darunter
die Trennung kriſtalliſierbarer Körper von nicht kriſtalli
ſierbaren (Kolloidſubſtanzen) vermöge der Eigenſchaft der
Kriſtalloide, durch tieriſche Membranen hindurchzutreten
(zu diffundieren). Um kolloide Kieſelſäure zu erhalten,

vermiſcht man eine Löſung von Waſſerglas (Na2 SiO2)
mit Salzſäure und bringt die Flüſſigkeit in einen
Dialyſator, das iſt ein Gefäß, das ſtatt des Bodens
eine Membran – etwa eine Schweinsblaſe – hat. Es
bildet ſich bei der Miſchung Kochſalz und „Metakieſel
ſäure“.*) Der Dialyſator wird in fließendes Waſſer ein
getaucht. (Siehe Abb. 3) Bei der jetzt einſetzenden

*) In 100 Teilen Kuhmilch ſind enthalten: Eiweiß
3,5 Teile, Salze 0,7 Teile, Fett 3,0 Teile, Zucker 4,5
Teile.

*) Na2SiO2 + 2 HCl – 2 NaCl + H2SiO2.
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Dialyſe wandert das Kriſtalloid Kochſalz und die noch
vorhandene Salzſäure durch die Membran in das äußere
Waſſer, während die kolloide Kieſelſäurelöſung nahezu
rein im Dialyſator zurückbleibt.

Aus kolloidalen Flüſſigkeiten kann der gelöſte Stoff
auf verſchiedenen Wegen wieder in feſtem Zuſtand aus
geſchieden werden.

Schon durch blo
ßes Erwärmen
können viele die
ſer Löſungen zur
Ausflockung, zum
Gerinnen oder

Gelatinieren ge
bracht werden.

Dieſelbe Wirkung
bringen fremde

Stoffe hervor,

namentlich ſolche,

die Ionen enthal
ten. In der Aus
drucksweiſe des

Fachmannes könn
te der geſchilderte

Vorgang etwa ſo beſchrieben werden: Das „Sol“ hat
ſich in ein „Gel“ verwandelt.
Fragt man nach einer Erklärung hierfür, ſo liegt

nichts näher, als die erwähnten Fällungserſcheinungen

mit den elektriſchen Eigenſchaften der Fällungsmittel in

Zuſammenhang zu bringen, und das um ſo mehr, a
ls

Abb. 3
,

Praktikum f. höhere Schulen. Teubner,
Lpz.-Bln. 1909.Abb. 31.S. 20) Dialyſator.

(Aus Baſtian Schmid, Biolog.

Perrin darauf hingewieſen hat, daß gerade d
ie

ioniſierenden Löſungsmittel, wie Waſſer, Glyzerin,
Methylalkohol, Athylalkohol, Azeton die Bildung kol
loider Löſungen verurſachen, welche als Hydroſole, Gly
zeroſole uſw. unterſchieden werden können.
Eine allgemeine, wichtige und kennzeichnende Eigen
ſchaft der Kolloide iſ

t

ferner ihre Neigung zum „Altern“,

indem ſich die kolloidale Subſtanz allmählich, in Wochen
oder Monaten, vom Löſungsmittel trennt und ſich in

Flocken abſetzt. Dieſe Veränderungen ſind die Folgen

äußerſt geringer verunreinigender Beimengungen von
Elektrolyten, welche im Laufe langer Zeiträume dasſelbe
bewirken, was mit Vorbedacht zugeführte größere Elek
trolytmengen in entſprechend kürzerer Zeit, in
Stunden oder Minuten, zuwege bringen. Aus dieſem
Grunde haben gewiſſe Arzneimittel, wie die bekannten
kolloidalen Schutzimpfſtoffe, nur eine begrenzte Halt
barkeit.

Schon mehrfach wurde der elektriſchen Eigen
ſchaften der Kolloide gedacht. Läßt man den elek
triſchen Strom durch zwei Platinelektroden in kolloide
Löſungen eintreten, ſo wandern die Kolloide entweder
mit dem Strom – das ſind die poſitiven, oder gegen
ihn – das ſind die negativen. „Werden Löſungen von
Kolloiden mit entgegengeſetzt elektriſchem Charakter mit
einander vermiſcht, ſo flocken ſi

e

ſich aus. Merkwürdiger

weiſe zeigt dabei das Miſchungsverhältnis ein Opti
mum; ſowohl wenn man von dem einen Kolloid zu

wenig, als auch wenn man zuviel zugeſetzt hat, iſt

die Ausſcheidung unvollſtändig.“

In der Schaffung der Kolloide hat die Natur einen
Bauſtoff gefunden, den nachzuahmen noch nicht im ent
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fernteſten gelungen iſt. Weil die Pflanzenbauten aus
kolloidalem Material errichtet ſind, bewahren ſi

e

bei

aller Feſtigkeit ſolch fabelhafte Elaſtizität. Man denke

a
n

den Getreidehalm oder a
n

einen Palmſtamm. So
etwas bringen ſelbſt unſere berühmteſten Ingenieure

nicht fertig.

Ferner beſitzt das kolloidale Material in ſeiner
Quellfähigkeit eine faſt unausdenkbare Kraft
quelle, die in der menſchlichen Kultur noch gar nicht
ausgenutzt iſt. Wollte man Stärkekörner am Quellen
verhindern, ſo müßte man ſi

e in der hydrauliſchen

Preſſe einem Druck von 3618 Atmoſphären ausſetzen!
Man könnte alſo mit quellenden Kolloiden buchſtäblich
Berge verſetzen,

Nicht minder überraſchend iſ
t folgendes Beiſpiel: Die

Pflanzenzelle mit ihrer 0,001 mm dicken Membran ver
mag in ihrem Inneren osmotiſche Drucke von fünf bis
zehn Atmoſphären, unter Umſtänden ſogar bis 200 Atmo
ſphären zu ertragen. Unſere gewöhnlichen Dampfkeſſel

halten einem Druck von 1
5 bis 2
0 Atmoſphären ſtand;

dazu ſind ſi
e

aus beſtem Material gebaut, haben zenti
meterdicke Wände, und gern nehmen wir Gewicht und
Koſtſpieligkeit mit in Kauf – wenn unſere Dampfkeſſel
nur dem gewaltigen Innendruck gewachſen ſind. – Was
aber verſchafft der Pflanzenzelle dieſen unglaublichen
Vorſprung in der techniſchen Durchführung? – Daß
dieſes 0,001 mm dicke Häutchen kolloidaler Natur iſt!
Könnten wir unſere Dampfkeſſel aus Kolloiden erbauen– die mächtigſte Schiffsmaſchine wäre leicht wie Papier
und dennoch unbedingt exploſionsſicher!

In beſcheidenem Umfange haben die Kolloide aller
dings bereits Eingang in die Technik gefunden. Vor
zwanzig Jahren erſtand der alten Ediſon ſchen
Kohlenfadenlampe ein gefährlicher Konkurrent im

Auerſchen Gasglühlicht. Die Ediſonlampe war
recht unwirtſchaftlich: ſi

e

verbrauchte bei geringer Leucht
kraft unverhältnismäßig viel Strom; auch zerſtäubte der
Kohlenfaden ſehr ſchnell, wenn ein ſtarker Strom durch
ihn floß. – Nun iſt es eine bekannte Tatſache, daß bei
gleichbleibender Stromſtärke eine Lampe deſto heller
brennt, je größer der Widerſtand des Leuchtfadens iſt;

dieſer aber iſ
t

wiederum abhängig vom Querſchnitt des

Fadens. Sehr dünne Drähte konnten alſo wegen der
verlangten Haltbarkeit für den gedachten Zweck nur aus
ſehr ſchwer ſchmelzbaren Metallen hergeſtellt werden,

und als ſolche fanden ſich zunächſt die drei: Osmium,
Tantal, Wolfram. Von dieſen ſchmilzt Osmium bei
2500 Grad, während Tantal und Wolfram nach

Moriſſens Unterſuchungen im Knallgasgebläſe noch
nicht ſchmelzen. Derartiges Material iſ

t

aber ſo ſpröde,

daß e
s

ſich kaum zu Drähten ausziehen läßt. Man half
ſich damit, daß man das feingepulverte Wolfram mit
Kohle und einem Bindemittel zu einem Teig ver
arbeitete, zu einem Faden preßte und dann den elek
triſchen Strom hindurchleitete. In der Hitze des glühen
den Fadens verbrannten Kohle und Bindemittel und
ließen d

ie

Wolframteilchen zuſammenfritten. Die ſo her
geſtellten Wolframdrähte hatten natürlich keine gleich
mäßige Dicke und infolgedeſſen geringe Haltbarkeit. Da
entdeckte Kucel ein neues Verfahren: er ſtellte kol -

loidales Wolfram her, indem e
r

das Material ab
wechſelnd mit Säuren und Laugen anätzte und zwiſchen

347

durch mit Waſſer auswuſch. So erhielt e
r

eine weiche

Salbe aus Wolfram, die er durch Rubindüſen zu dünnen

Fäden auspreßte. Beim Erhitzen durch den elektriſchen
Strom erhielt e

r

den gewünſchten gleichmäßig dicken

Draht aus reinem Wolfram.

Wer möchte bei Tanz und Spiel im ſonnenhaften
Schein der Wolframlampen ahnen, daß dieſelbe Sal
peterſäure, die das Material des Glühdrahtes herſtellen
half, auf das harmloſe Glyzerin einwirkend, das tückiſche
Nitroglyzerin hervorbrächte! Bei Erwärmung, bei
Druck oder Stoß explodiert e

s

mit fürchterlicher Ge
walt. Als ölige Flüſſigkeit von ſolch gefährlichen Eigen
ſchaften kann e

s

nicht verwendet werden, d
a jeglicher

Transport wegen der Exploſionsgefahr ausgeſchloſſen

iſt. Man läßt es daher von Kieſelgur, der bekannten
Infuſorienerde, aufſaugen und gewinnt ſo das von

Alfred Nobel erfundene Dynamit. – Beſſer noch
durchtränkt man Dinitrozelluloſe, das iſ

t in Salpeter

ſäure aufgelöſte Baumwolle, mit Nitroglyzerin und er
hält eine gelatineartige Maſſe – die Sprenggelatine:
alſo wieder ein Kolloid! Die Sprenggelatine läßt ſich
ſogar unter Waſſer zur Exploſion bringen und iſ

t un
empfindlich für längeres Lagern. Sie kann nur bei
Benutzung beſonderer Zündpatronen zum Sprengen ver
wendet werden, übertrifft dann allerdings alle bekann
ten Exploſivſtoffe a

n Gewalt.

Auch die Photographie hat ſich mit Erfolg der Kolloide,

und zwar im beſonderen der Gelatine, bedient. Wird
eine Löſung von ſalpeterſaurem Silber (Silbernitrat)
mit einer Bromkaliumlöſung verſetzt, ſo erhält man einen
etwas gelblich gefärbten Niederſchlag von Brom -

ſilber.*) Bromſilber wird durch die Einwirkung des
Lichtes geſchwärzt. Die Schwärzung kommt daher, daß
ſich aus dem Salz das metalliſche Silber abgeſchieden
hat; e

s

findet alſo eine chemiſche Zerlegung unter dem
Einfluß des Lichtes ſtatt. Sie kann nur dadurch zu
ſtande kommen, daß eben das Silberſalz die Lichtſtrahlen
abſorbiert. Bei der Herſtellung der photographiſchen

Platte verfährt man folgendermaßen: Das Bromſilber
wird mit Gelatine zu einer Maſſe verarbeitet, in der

das Bromſilber ſehr fein verteilt iſt. In dieſem Zu
ſtande wird die Bromſilbergelatine fabrikmäßig auf
Glasplatten gegoſſen und dann trocknen gelaſſen. Durch
dieſes Verfahren beugt man der Ausflockung des aus
wäſſeriger Löſung erzeugten Bromſilbers vor.

Die Kolloidforſchung iſ
t

der jüngſte und zugleich einer

der wichtigſten Forſchungszweige der modernen Natur
wiſſenſchaft. „Die geſamte Lehre vom Aufbau und Leben
des menſchlichen Körpers, vor allem vom Stoffwechſel,

wird in den kommenden Jahrzehnten durch die Kolloid
forſchung eine Umgeſtaltung erfahren. Wird ſi

e

auch

nicht die Sinnloſigkeit unſerer bisherigen Anſchauungen
erweiſen, ſo wird ſi

e

doch die Unvollkommenheit und

allzu große Einfachheit dieſer Anſchauungen a
n

den Tag
bringen und, ſo hoffen wir, durch eine höhere Einſicht er
ſetzen. „Jedes Erforſchte,“ ſagt A

.
v
. Humboldt, „iſt

nur eine Stufe zu etwas Höherem in dem verhängnis

vollen Lauf der Dinge.“

*) AgNOs + KBr= AgBr + KNOs.
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Weihnachtsidyll.
Auf Grönlands Gletſchern ruht die Winternacht, Vorm Bäumchen aber ſteht ein blühend Weib,

die mondenlange, ſtumme, bitterkalte ein roſig Knäblein wiegend auf den Armen,

Viel Meilen weit bewegt kein Pulsſchlag ſich das nach den Lichtern froh die Händchen ſtreckt.
in ihrer Oede, wo des Sturms Geheul, Daneben, am altvät'riſchen Klavier,

der Schollen Krachen fern am Vorgebirg im Pelzrock lehnt der junge Miſſionar,

allein das ungeheure Schweigen ſtört. und mit der Rechten, leiſe, träumeriſch

Nur an dem Fjord, der tief ins Land ſich zwängt, greift er die traute Weihnachtsweiſe,

ſteigt blauer JRauch aus dem verſchneiten Dach die er vor Jahren in der fernen Heimat

der Balkenhütte, die ſich, weltverloren, im Kreis der Brüder oftmals angeſtimmt.

anſchmiegt der übereiſten Felſenwand. Tiefinnig ruhen ſeine braunen Augen

Llnd in der Hütte, deren Wand das Fell auf Weib und Kind mit warmem Liebesblick,

des Bären und der Silberrobbe ziert. und glücklich Lächeln ſchwebt um ſeine Lippen,

grünt auf dem Tiſch, in ſchlichtem Tongefäß, indes das Nordlicht, kalt und geiſterhaft,

ein Fichtenbäumlein, ſchwach und kümmerlich, die ſtarren Schneegebirge draußen rötet

ſechs dünne Lichtlein tragend auf den Zweigen. und um d
ie Pforte der Polarſturm brauſt . .

Reinhold Fuchs.

Silveſternacht. (F

Das Jahr legt ſich zur Ruhe nieder. Der letzte Abend Vor uns huſcht ein Schatten über den Weg. Ein
ſeines Daſeins iſ

t angebrochen. Hell und klar ſteht der Haſe hoppelt lautlos zur ſchmalen Aeſung auf ferner
Mond am Himmel und gießt ſein mildes Licht über Feldflur.

das niederrheiniſche Land. Das Firmament ſtrahlt in Der nächtliche Wald iſ
t

ein großes Zauberreich. Un

ſeiner vollen Pracht. Wie e
in

lichter Bogen ſpannt ſi
ch gezähltes Tierleben ſchläft im Frieden weiter Baum

über den Zenith d
ie

wundervolle Milchſtraße. Viele hallen. Erſt der helle Morgen weckt e
s,

ſoweit es nicht
Karfunkelſteine zieren das Gewand d

e
r

Nacht. Ueber im Winterſchlafe liegt, zu neuer Betätigung. Buſſard
dem Horizont ſteht d

ie Wega in de
r

Leier. Der Große und Sperber, Krähe und Eichelhäher, Meiſe und Gold
Bär zeigt ſi

ch in voller Schönheit. Im Großen Hund hähnchen und viele andere mehr hocken a
n ihren Ruhe

erglänzt der Sirius Am prächtigſten unter allen plätzchen. Die Bäume ſtehen d
a mit ungezählten

himmliſchen Lichtern aber iſ
t das Sternbild des Orion. Schlummerknoſpen und harren auf den Weckruf des

Tauſende von Edelſteinen ſtrahlen vom Himmelsgewölbe Lenzes

zur alten Erde nieder und verherrlichen das Feſt zum Unſer nächtlicher Weg führt uns jetzt hügelan. Oben
Abſchied des ſcheidenden Jahres. von dem Gipfel eines niederrheiniſchen Inſelberges

Das himmliſche Flimmerlicht umſpielt auf der Erde ſpähen wir in die Nacht hinaus. Fern im Oſten liegt

d
ie

ſchlummernde Natur. Es fällt durch d
ie Kronen das heimatliche Wirtſchaftsland. Da leuchten Lichter in

von Baum und Strauch und malt Gitterſchatten auf die Dunkelheit hinein, d
a ſchlägt die Glutlohe großer

den Rauhreif des gefrorenen Bodens. Eine feierliche Eiſenwerke gen Himmel, da rattern die Räder in den
Stille zieht durch die Weiten In der Ferne kläffen Fördertürmen, dort ſtöhnen auf Schienenwegen d

ie

Hunde den Mond an. Nichts regt ſich in weiter Runde. Lokomotiven Um uns die weite Natur im Schlummer

Wie ein verwunſchenes Land liegen Forſt und Flur in und Frieden der Silveſternacht und drüben menſchliche
der Niederung in geheimnisvoller Beleuchtung d

a Kultur voll Lärm und haſtender Unruhe.

Wir treten ein in die nächtliche Ruhe des Hochwaldes. Die Turmuhr ſern im Dorfe kündet d
ie Mitternachts

E
s
iſ
t

dort ſo ſtill, daß d
e
r

Wanderer den eigenen Atem ſtunde a
n
,

Flintenſchüſſe begrüßen das neue Jahr. Mü

zu hören glaubt. Auf weichen Fittichen ſchwebt unhör- h
a
t

ſich das alte Jahr zur ewigen Ruhe niedergeſtreckt.

bar e
in

Waldkauz über d
ie Gipfel hin. In ſeiner Seele Ein neues Jahr h
a
t

den Wanderſtab aufgehoben u
n
d

wohnen Mordgedanken; e
r ſpäht den Boden nach Klein- ſchreitet mit rüſtigen Schritten der Zukunft entgegen

getier a
b
.

Jetzt biegt e
r

um d
ie

Ecke der Kiefern- Glückauf zu fröhlicher Wanderfahrt!
ſchonung, und wir ſind wieder mutterſeelenallein im (Aus Otto, Rheiniſche Heimat im Wandel des Jahres,
Waldesdunkel. vgl. S. 352).
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Der erſte Schrift. V
o
n

A W Wiegrefe.

Nun ſtanden ſi
e vor dem großen Manne und fühlten

die ganze Kühnheit, gegen dieſen weltbekannten Gelehr
ten, Fehler in deſſen lichtvoller Vorleſung behaupten zu

wollen. Streitgraf hatte die beiden entdeckt, als er allen
Möglichkeiten der Zuſammenſetzung der Strahlkompo

nenten rechneriſch gefolgt war, Schwebungen der Hellig
keit und ein Wandern der dunklen Streifen fand. Der
Vortrag des Meiſters war irreführend über dieſe Daten
weggeglitten und hatte eine gleichmäßige Beſtrahlung

und ein Stehen der ſchwarzen Linien gedeutet, ſich auf
den oft geſehenen Verſuch berufend Das war dem jun
gen Studenten der Phyſik Veranlaſſung zu ernſteſter
Nachprüfung geweſen, einer Arbeit, die ihn in ihrer Er
gebnisloſigkeit ſehr beunruhigte und dann zu ſeinem

Freunde Warncke trieb, mit dem e
r

ſchon die erſten

Lehren der Mathematik auf derſelben Bank in begeiſtern

dem Nebeneinander gehört hatte. Kein Weg, den mathe
matiſchen Schlüſſen zu entrinnen! Auch bei eifrigſtem

Kritiſieren nicht! Aber die Verſuche! Und ein Forſcher
wie Voigt! War es doch der erſte wiſſenſchaftlich ſelbſt
ſtändige Schritt in das a

n Wundern wie Fallſtricken ſo

reiche Gebiet . . . .

Nun ſtanden beide im Direktorenzimmer des phyſika

liſchen Univerſitäts-Inſtituts vor dem würdigen Vorbild
ihrer Hoffnung. Woldemar Voigt hatte ſich förmlich in

Apparate und Verſuchseinrichtungen eingebaut. Kopf
ſchüttelnd nahm e

r

die ſonderbaren Ergebniſſe entgegen,

berief ſich auf Airy, der dieſe Verſuche zuerſt durchge

führt habe, und auf jahrelangen oftmaligen Vortrag

dieſer Interferenzaufgaben. Dann ließ er ſich die kurzen,

raſch zum Ziele eilenden Rechnungen vorlegen, ſprang

Kleine Beiträge.

"GO

auf, ergriff ein Stativ, bat, ihm zu folgen, und ſtürmte

trotz ſeiner ſechzig Jahre mit ungeahnter Behendigkeit

drei Stockwerke hoch in die Räume des optiſchen Prakti
kums. „Laſſen Sie uns ſehen, ob es wirklich möglich iſt,
daß jahrzehntelang dieſe Dinge falſch geſehen ſind!“ Der
Lichtwerfapparat ward zurechtgerückt, Nikol und Billet
ſche Halblinſen aufgebaut, die tiefes Schwarz nährenden
Rolläden herabgeſenkt. Schnelle Handgriffe gaben ſchnel
len Erfolg. Verzaubert arbeiteten die Drei in dem ſelt
ſamſte Schönheiten hüllenden und offenbarenden Dunkel.
Geheimnisvoll umgeiſterte ſi

e

das ewige Suchen und
Ringen der Menſchen um neue Wahrheit, neues Licht!
Neues Licht aus der undurchdringlichen Nacht des Be
obachtungszimmers!

Die Streifen glitten, die Helligkeit zitterte ſchwebend
vor jedem forſchenden lichtſtrahlgerichteten Auge. Von
rechts nach links, von links nach rechts zogen die dunklen
Geraden vorbei, wie e

s

die Rechnung verſprach!

Eine drückende Verlegenheit beſchlich den jungen
Streitgraf – – trotz freudigen Stolzes über die Richtig
keit ſeiner Ueberlegungen: Wie würde der vielfach be
währte Forſcher den Irrtum aufnehmen? „Immer wie
der neue Wahrheit! Lernen wir um! Nun will ic

h

Ihnen aber zum Lohne alle Interferenz- und Beugungs

verſuche vorführen, die wir zeigen können“, klang ſein
wohllautendes Organ, jeden Zweifel erſtickend.

Zwei Stunden lang herrſchte freudigſtes Schauen,

Staunen und Begeiſterung über die überwältigende Welt
der prunkenden Farben, Linien und Zirkel im tiefver
dunkelten Zimmer. Wahrheitsbereitſchaft iſ

t

die Tapfer
keit großer Seelen.

(F

Rotſchwänzchen als Liebhaber von Maulbeeren.
Die zweite Brut Rotſchwänzchen am Wohnhauſe war
dieſen Sommer ausgeflogen zur Zeit, als die Maul
beeren gerade reif waren. Nun waren die kleinen
Tierchen – entgegen ihrer Gewohnheit als Inſekten
freſſer – eifrige Vertilger der am Boden herumliegen
den, heruntergefallenen Maulbeeren. Auch gingen ſi

e

nicht, wie ihre Ortsgenoſſen, auf Wanderſchaft, ſondern
blieben den ganzen Sommer über, ſolange e

s Maul
beeren gab, immer in der Nähe des Maulbeerbaumes,

um ſich hier gütlich zu tun. Gewiß eigenartig!

Vom Gedächtnis der Hühner.

Auch Hühner können denken und behalten Gewohn

Der Sternhimmel im Dezember.

heiten lange Zeit im Gedächtnis. Die jungen Hühnchen
wiſſen ſchon nach zwei Wochen ganz genau, wo ſi

e

am

beſten ſcharren können und wo gutes Futter iſ
t

Beſonders
auffällig war ein älteres Huhn, das mit ſeinen Art
genoſſen ein halbes Jahr (wegen der reifenden Wein
trauben) eingeſperrt war. Während alle anderen
Hühner durch ein Schlupfloch am Drahtzaun hinaus
ſchlüpften und zurückkehrten, überflog das eine eine hohe

Mauer und kehrte durch den Treppenaufgang am Wohn
hauſe zur Haustüre zurück, von wo e

s

zu den

anderen Hühnern gebracht wurde. Dies hatte e
s in der

halbjährigen Gefangenſchaft nicht vergeſſen..

I. Zaatzmann.

"ED

Es iſ
t

der letzte Monat des Herbſtes, denn am
Morgen des 22. Dezember, 3 Uhr, tritt die Sonne

in das Zeichen des Steinbocks; ſi
e

erreicht den tiefſten

Punkt ihrer Bahn, den der Winterſonnenwende, um
nun wieder nach Norden emporzuſteigen. Es iſ

t

Winters Anfang, der Tag, a
n

dem unſere Vorfahren
das Iulfeſt zu Ehren der über die Reifrieſen obſiegenden

Sonne feierten. Wie unſere Karte zeigt, iſ
t

dieſer Lage
entſprechend auch von der Sommergruppe das meiſte
verſchwunden; nur ein Teil des Herkules, der Leyer,
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des Schwans und Adlers ſind noch ſichtbar, die ja zum
Teil bei uns überhaupt nicht untergehen. Entſprechend

iſ
t

auf der andern Seite im Oſten die große Winter
gruppe ſoeben aufge
gangen, nachdem auch

Sirius zu Anfang des
Monats gegen 9 Uhr
erſcheint. Die Plejaden

ſtehen nahe dem

Meridian, Perſeus
und Caſſiopeja nahe
dem Zenit in der
Milchſtraße, die ſehr
günſtig zur Beob
achtung in faſt oſt
weſtlicher Richtung

bc- wº
Bete“,

o-Y“
über das Zenit zieht. «-t“ -*
Den Teil des Him- "A -".
mels weſtlich der Süd- Ä»
linie nehmen die we-

«-S W

niger auffallenden Bil
der ein: Widder, Wal
fiſch, Fiſche, Pegaſus

und Waſſermann. Tief

im Nordoſten erſcheint

der große Löwe mit
Regulus, und der große

Bär erhebt ſich wieder
kam nordöſtlichen Himmel. Die großen Planeten laſſen
ſich faſt alle beobachten, wenn auch Merkur um den

9
.

Dezember herum als Abendſtern ſchwer zu finden
ſein wird. Aber Venus iſ

t

noch Morgenſtern, anfangs

- Naturwiſſenſchaftliche und notulphiloſophiſche Umſchau.

sº aus D º**-Sº“--- --
-

--Ä
ºr ºk -

E

-
“:»Sw- . F-
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3 Stunden, zuletzt zwei Stunden vor der Sonne e
r

ſcheinend. Mars ſteht rechtläufig im Waſſermann und

in den Fiſchen; e
r geht um Mitternacht unter. Jupiter

verſchwindet ſchon an
fangs des Monats in

der Abenddämmerung.

Saturn dagegen e
r

ſcheint aus den Strah
len der Sonne von
neuem, zunächſt gegen

5 Uhr aufgehend, zu

Ende des Monats g
e

gen 3 Uhr. Er kommt
am Morgen des 5.De
zember der Venus bis
auf weniger als eine
Vollmondsbreite nahe,

ein ſehr ſchöner Anblick

Die Sonne ſinkt zwar
bis zum Wendepunkt

um zwei Grad und e
r

hebt ſich dann wieder

um einen halben, ſo

daß unſere Tage nur
um den geringen Be

º

Ä.

- WE -T
.

5

“º. A-L“
ºta **

»
*
* *

trag von 1
4

Minuten
vermindert werden,

von drei Stunden

2
3 Minuten auf 8 Stunden 9 Minuten An Meteoren

bietet der Monat wenig; nur in den Tagen 3.–11.
ſind ſchwache Schwärme zu erwarten. Riem.

YY

Naturwiſſenſchaftliche und naturphiloſophiſche Umſchau.
In der letzten Umſchau wurde als eins der Probleme
der heutigen Vererbungsforſchung der Anteil des Proto
plasmas a

n

der Vererbung erwähnt. Eine Unter
ſuchung dieſer Frage führt Winkler (i

n

der Zeit
ſchrift für indirekte Abſtammungslehre 33, 1924; Natur
wiſſenſchaften 43) zu dem Schluß, daß die Annahme,

nur im Kern ſeien d
ie Träger der Erbeigenſchaften zu

ſuchen, unberechtigt iſ
t. Damit iſ
t

anſcheinend unverein
bar die Tatſache, daß in allen beobachteten Fällen Vater
und Mutter gleichmäßig a

n

der Vererbung beteiligt ſind,

enthält doch der Samenfaden kein oder nur wenig
Protoplasma! Daher nimmt W. an, daß der Kern die
artbeſtimmenden Eigenſchaften überträgt – nur um
ſolche handelt e

s

ſich in den unterſuchten Fällen –,
während das Protoplasma die gattungbeſtimmenden

Gene enthält. Dieſe Annahme überhebt uns nebenbei
der Schwierigkeit, die vielleicht große Zahl der
Gene alle im Kern unterbringen zu müſſen. Die zahl
reichen Ergebniſſe der Chromoſomenforſchung werden

durch die Hypotheſe nicht angefochten, d
a

e
s

bei dieſen

ſich ausſchließlich um Artmerkmale handelt. Vergleiche

auch das weiter unten Geſagte.

San ter hat (Bot. Gaz. 77, 1924; Naturwiſſen
ſchaften 43) entdeckt, daß die männlichen und weiblichen
Pflanzen der Waſſerpeſt ſich durch ein Chromoſomen
paar unterſcheiden, das bei den weiblichen Pflanzen

ausgleichen, bei den männlichen aus zwei verſchiedenen
Paarlingen beſteht Damit ſind alſo Geſchlechtschromo
ſomen bei der Waſſerpeſt nachgewieſen, deren Vorhan
denſein man zwar auch im Pflanzenreich angenommen,

aber erſt in einem einzigen Fall (bei einem Lebermoos)
beobachtet hatte.

Ein berühmter Verſuch P
.

Kammerers über die Ver
erbung erworbener Eigenſchaften iſ

t

von Fox neuer
dings einer Nachprüfung unterzogen worden. Fälle von
Vererbung erworbener Eigenſchaften im Experiment zu
erzeugen, iſ

t

nicht ſo leicht. Vererbung bedeutet eine
Uebertragung elterlicher Eigenſchaften auf die Nach
kommen. Eine ſolche liegt natürlich nicht vor, wenn
die Nachkommen die Eigenſchaft unabhängig von den

Eltern ſelber erworben haben; das gilt auch, wenn d
ie

Nachkommen ſich dabei noch im Zuſtand der Keimzelle
befanden. Die Möglichkeit einer unmittelbaren Beein
fluſſung der Keimzellen durch die Bedingungen, denen
die Eltern unterworfen werden, iſ

t

aber im Verſuch nur

ſchwer auszuſchalten. Dies ſchien jedoch bei dem in

Rede ſtehenden Verſuch Kammerers wie bei keinem
anderen gelungen zu ſein. K

.

hatte mit Seeſcheiden
(muſchelähnlichen Meerestieren) gearbeitet, denen er di

e

Siphonen (Aus- und Einfuhrſchläuche) abſchnitt, worauf
die Tiere durch Regeneration neue, die normalen a

n

Größe übertreffende, bildeten, die ſich als erblicher



Neue Literatur.

wieſen unter Bedingungen, die eine unmittelbare Ein
wirkung auf die Keimzellen durch den Schnittreizvoll
kommen ausſchloſſen. Bei der Wiederholung der Ver
ſuche durch H. M. Fox waren die regenerierten Sipho
nen nie länger als die alten, obſchon über 100 Fälle
unterſucht wurden. Damit iſ

t

natürlich den ganzen

Feſtſtellungen K.s der Boden entzogen. Zu den irr
tümlichen Ergebniſſen war K

.

wahrſcheinlich dadurch
gekommen, daß e

r

die operierten Tiere (und ebenſo nach
her die Nachkommen) beſſer ernährte. Bemerkt ſe

i je

doch, daß unabhängig von dieſer Entkräftung des Kam
mererſchen Verſuches andere Ergebniſſe die Möglich

keit einer Vererbung erworbener Eigenſchaften wohl als
ſicher beſtehend erſcheinen laſſen.

Dafür ſprechen auch die Verſuche Dürkens über
die Wirkung von farbigem Licht auf die Puppen von
Kohlweißlingen, bei denen anormale Grünfärbung, be
wirkt durch Beſtrahlung der Puppen mit orangefarbe

nem Licht, auch bei den unbeſtrahlten Nachkommen auf
trat, und zwar anſcheinend, ohne daß eine unmittelbare
Beeinfluſſung der Keimzellen hätte ſtattfinden können.
Wahrſcheinlich haben wir hier übrigens einen Fall vor
uns, wo das Protoplasma die Rolle des Ueberträgers

der Erbeigenſchaft ſpielt. (Archiv für mikroſkopiſche

Anatomie und Entwicklungsmechanik 99, 1923; Natur
wiſſenſchaften 43.)

Von außerordentlicher Bedeutung für die Beurteilung

von Darwins Hypotheſe der natürlichen Zuchtwahl ſind
Verſuche und Beobachtungen von L Tover (Genetica,

4
,

1922; Naturwiſſenſchaften 43). Sie beweiſen, daß in

der größten Mehrzahl der Fälle dafür, ob ein Lebeweſen

im Kampf ums Daſein zugrunde geht oder nicht, gar

nicht Vorteile ſeiner Organiſation (alſo z. B
.

Mimikry)

entſcheidend ſind, ſondern nur die Vor- oder Nachteile
ſeiner Umwelt (z

.

B
.

größere oder geringere Trocken
heit des Aufenthaltsortes). (Abgeſehen natürlich von
ſolchen Organiſationseigenſchaften, die direkt lebens
widrig ſind.) Wenn nicht doch einige Fälle bekannt
wären, wo wenigſtens die Möglichkeit einer Zuchtwahl

im Darwinſchen Sinne noch vorliegt, ſo müßte man
ſagen, daß dieſe Verſuche, die übrigens nicht allein
ſtehen, die Selektionstheorie völlig widerlegen. Zum
mindeſten ſchränken ſi

e

ihre Gültigkeit ſehr ſtark ein.

Huber hat feſtgeſtellt, daß die Tranſpiration der
Pflanzen in verſchiedener Stammhöhe verſchieden iſ

t,

und zwar, daß ſi
e

mit der Höhe abnimmt. Der Nutzen
dieſer Erſcheinung für die Pflanze beſteht darin, daß
der Waſſergehalt naturgemäß ebenfalls mit der Höhe
abnimmt. Die Urſache iſ

t

aber nicht phyſikaliſcher Natur,

T
ſ
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Verſuche von Balous über das
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ſondern die Lebenstätigkeit der Pflanze, (die Tätigkeit

der Spaltöffnungszellen).
Entfernungs

ſchätzungsvermögen der Inſekten, angeſtellt a
n Libellen,

ergaben, daß einſeitig geblendete Larven in ihrem Ver
mögen, die Entfernung zu ſchätzen, ſtark geſtört waren,

ein Beweis dafür, daß das Entfernungsſchätzen bei den
Inſekten ebenſo wie beim Menſchen in erſter Linie auf
dem Sehen mit zwei Augen beruht. Iſt dieſes unmög
lich, dann bietet die ſcheinbare Größe des Gegenſtandes

und vermutlich auch die größere oder geringere Schärfe

des Bildes einen gewiſſen Erſatz.
Ueber die Giftwirkung des Schlupfweſpenſtichs ver
öffentlicht A

.

Haſe genauere Unterſuchungen im Bio
logiſchen Zentralblatt 5

.

Bekanntlich legen Schlupf
weſpen ihre Eier in die Larven, Raupen und Puppen
gewiſſer Inſekten, die ſi

e

vorher durch einen Stich

lähmen. Das nur gelähmte, aber am Leben bleibende
Tier dient den ausſchlüpfenden Larven als Nahrung.
(Einige Arten töten allerdings, wie Haſe hervorhebt,

auch ſofort das Beutetier.) Da die als „Wirtstiere“

in Betracht kommenden Inſekten meiſt zu den größten
Schädlingen gehören (Motten, Brot- und Kornkäfer und
andere), bilden die Schlupfweſpen eine außerordentlich

nützliche Inſektengruppe. Von Haſes Ergebniſſen ſe
i

beſonders die Widerlegung einer verbreiteten Anſchau
ung erwähnt. Man lieſt häufig, die Schlupfweſpe
lähme ihr Opfer dadurch, daß ſi

e

abſichtlich genau das
Nervenſyſtem anſteche. Daran angeknüpft werden Be
trachtungen über die Wunderleiſtung des Inſtinktes, die
dieſe „kunſtreiche chirurgiſche Operation“ (Bergſon) dar
ſtellt. Von dem kann wenigſtens bei den von Haſe
unterſuchten Arten keine Rede ſein, d

a

der Stich nicht
tief genug geht, um das Bauchmark treffen zu können

Die Lähmung iſ
t

eine Wirkung des ähnlich wie Curare
wirkenden Giftes. Die Bewegungsmuskeln werden ge
lähmt, während das Herz noch lange, in vielen Fällen
über fünf Monate, weiter ſchlägt.

In „Natur und Technik“, Heft 6, plaudert Schweis
he im e r recht anziehend über die Abnahme des
Körpergewichtes beim normalen Menſchen und beim
Hungerkünſtler. Ueberraſchend ſind die Ergebniſſe über

die Abnahme des Körpergewichtes bei großen Anſtren
gungen, die mit Hilfe beſonderer Wagen im Carnegie

Inſtitut feſtgeſtellt wurden. So hat ein Läufer wäh
rend eines dreiſtündigen Wettlaufs 8% Pfund, ein
Ruderer während 2

2 Minuten gar 5%\ Pfund und ein
Fußballſpieler in 7

0 Minuten 1
4 Pfund verloren. Auch

wurde während Perioden völligen Hungerns eine, einſt
weilen noch unerklärliche, zeitweiſe Zunahme des
Körpergewichts beobachtet.

O O

Alle in dieſer 3eitſchrift beſproch. anfon Bücher beſorgt jede Buchhandlung und d
ie

Sortimentsabt. des Keplerbundes

R
. Tiſchner, Geſchichte der okkultiſtiſchen (mela

pſychiſchen) Forſchung von der Antike bis zur Gegen

wart. 2
. Teil: Von der Mitte des Jahrhunderts bis

zur Gegenwart. (Pfullingen, Baum, 1924. 371 S.)
Dieſe Fortſetzung der „Geſchichte der okkultiſtiſchen
Forſchung“ von Auguſt Ludwig ſtellt ſich als eine
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fleißige, überſichtliche Arbeit dar, die dem Verfaſſer
alle Ehre macht. Tiſchners Einſtellung zu den okkul
tiſtiſchen Fragen iſ

t

bekannt. E
r

iſ
t Animiſt; von

Haus aus Naturwiſſenſchaftler, hat e
r

die Einſeitigkeit

des naturaliſtiſchen Monismus erkannt und vertritt
einen vitaliſtiſch gerichteten „empiriſchen Dualismus“.
So beurteilt er di

e

in Frage kommenden Erſcheinungen

natürlich anders als einer, der durch eine moniſtiſch
poſitiviſtiſche Einſtellung von vornherein gewiſſe intellek
tuelle Hemmungen mit a

n

die Wertung der Phänomene
heranbringt. So erkennt T

.

immerhin manches im

Gegenſatz zu den Forſchungen ſeiner Vorgänger an,

deren ablehnende Stellung e
r

nach allem für unberech
tigt hält. Eine Tatſache iſ

t jedenfalls auffällig: daß
nämlich jeder, der den Okkultismus ernſtlich ſtudiert, zu

einer mehr oder minder bejahenden Stellung gekommen
iſt, mit einer Ausnahme: Moll. Doch T

.

ſagt, e
s

gehe nicht an, dieſen einzigen, der einen ablehnenden
Standpunkt vertritt, gegen die anderen Kenner des Ge
bietes, die zu einem anderen Schluß gekommen ſind,
auszuſpielen: „Wir ſahen oben, daß e

s

nicht gerecht

fertigt wäre, Moll eine ſolche Autorität zuzubilligen.
Ia, bei Licht beſehen, kann e

r überhaupt nicht als ge
nauer Kenner des Gebietes gelten; meines Wiſſens
hat e

r

mit keinem der anerkannten bedeutenderen

Medien der letzten Jahrzehnte eine auch nur etwas
längere Verſuchsreihe angeſtellt.“ Beſonders berück
ſichtigt T

.

die engliſch-amerikaniſchen Forſchungen, aber

auch die anderen Länder, einſchließlich Deutſchlands,

ſind ſo eingehend behandelt, daß das Werk T.s ein vor
zügliches Nachſchlagebuch bildet.

Dr. Wilhelm Platz, Das Forſchungsgebiet des
Okkultismus. (Stuttgart, Strecker und Schröder, 1924.
163 S., kart. 2,40 4.) Das Bändchen iſ

t

eine ſehr

klare Ueberſicht über die Tatſachen und Rätſelfragen

des Okkultismus, aber ſelbſt für eine Einführung etwas
knapp gehalten. Man hätte lieber eine gründlichere
Behandlung eines beſtimmten Fragenkomplexes als
dies Durchfliegen aller. Der Verfaſſer hat das wohl
ſelbſt gefühlt; denn e

r

weiſt ſeinem Leſer durch Lite
raturnachweiſe ſelbſt die Wege zu tieferem Eindringen

in die einzelnen Gebiete. Wohltuend iſ
t

die ſachliche
Haltung P.s, der die Gründe der Bejaher wie der Ver
neiner einer gleich vorurteilsloſen Prüfung unterzieht
und ſchließlich die Entſcheidung offen läßt.

Charles Baudou in , Die Macht in uns.
(Dresden, Sibyllen-Verlag, 1924. 177 S.) Von der
Nancyer Schule iſ

t

bei uns Emil Coué beſonders be
kannt geworden. „Es iſt der Geiſt, der ſich den Körper
baut!“ Das iſ

t

die Loſung der Nancyer, und beſonders
auf den Gebieten der Erziehung und der Medizin ſind

ſi
e richtungweiſend geworden, ein neues Zeichen für

die Abkehrung des Zeitgeiſtes von der mechaniſtiſchen
Naturauffaſſung der Häckelzeit. Der Titel des hier vor
liegenden Buches ſagt ſchon genug: B

.

zeigt, daß „den
geiſtigen Tätigkeiten viel mehr Macht und verläßliche
Genauigkeit innewohnt, als wir je geahnt hätten“, e

r

regt uns an, hier „den Quell der ſittlichen Kraft, der
Herrſchaft über unſer Innenleben zu ſuchen.“ Manch
treffende Bemerkung enthält das Buch, ſo bei der kriti
ſchen Betrachtung der experimentellen Pſychologie und
ihrer Anwendung in der Berufsberatung, wo B
.

zum
Beiſpiel mit Recht meint, letzten Endes ſe
i

doch immer

Neue Literatur.

nur das Intereſſe, die Luſt und Liebe als Anzeichen
des Triebes, der inneren Berufenheit, von ausſchlag
gebender Bedeutung. So hätte die Berufsberatung in

ihrer gegenwärtigen Geſtalt mehr die Aufgabe, Leute
mit ungeeigneten Anlagen von einem Beruf fernzu
halten, ſe

i

alſo mehr in dieſem negativen Sinne von
Wert. (V, Hugo zum Beiſpiel hätte nach den Ergeb

niſſen der Reifeprüfung die beſte Ausſicht gehabt, in

den exakten Wiſſenſchaften Hervorragendes zu leiſten,

und hätte ſomit eine techniſche Hochſchule beziehen müſ
ſen; aber deshalb wird niemand behaupten wollen, e

r

habe ſeinen Beruf verfehlt, als er – gegen den Willen
des Vaters – der inneren Stimme folgte.) Wie ſchon
für Coué nicht der Wille, ſondern d

ie Einbildungskraft

die Triebfeder des Handelns iſt, ſo fordert auch B
.

ſorgfältige Pflege der Phantaſie, gerade mit Hinblick
auf das tätige Leben; und dieſe Pflege, deren beſtes
Hilfsmittel die Kunſt iſt, erſcheint ſomit nicht mehr als
bloßer Luxus, ſondern als Lebensnotwendigkeit.

Von Hugo Otto, dem bekannten niederrheiniſchen
Heimatſchriftſteller, liegt neues Werkchen vor:
Rheiniſche Heimat im Wandel des Jahres (M.-Glad
bach, Volksvereinsverlag, 1924. 459 S., geb. 3,50 4).
„Ununterbrochen ſitzt Allmutter am Webſtuhl der
Jahreszeiten und ändert ſtetig an ihrem Gewande. Ob
wir die Natur anſchauen in ihrem winterlichen Schlum
mermantel oder in ihrem Hochzeitsgeſchmeide im Lenz
oder in der deftigen Tracht des Sommers oder im Ab
ſchiedskleide des Herbſtes: immer iſ

t

ſi
e

herrlich ge
ſchmückt Voll Bewunderung blicken wir in ihre Werk
ſtätte. Wenn wir uns ihr nahen, nimmt ſi

e uns wie
eine liebende Mutter in die Hand und geſtattet uns
Einblicke in die Wunderwlt eines unfaßbar großen
Schöpfers . . . .“ Die ſtimmungsvollen Bilder, die
Otto vor uns aufrollt, ſind in ihrer künſtleriſchen Art

ſo recht geeignet, uns aus dem Alltag herauszuführen
und unſere ſchöne deutſche Heimat lieb zu gewinnen.

Das Gedicht „Weihnachtsidyll“ dieſer Nummer iſ
t

dem Bändchen „Strandgut“, ausgewählte Dichtungen

von R
.

Fuchs (St. Geibel, Altenburg, 5
. Auflage),

entnommen. Müller.

Druckfehlerberichtigung. In Heft 11 auf der erſten
Seite, rechte Spalte, vierte Zeile von unten, muß e

s

heißen: auch ſtatt aber.

Beim Abſchluß des Jahrganges bitten wir die Leſer
unſeres „Naturfreundes“, ihm fernerhin treu zu bleiben
und uns durch das Werben neuer Bezieher in die Lage

zu verſetzen, ihn immer noch mehr zu bereichern und
auszubauen. Der neue Jahrgang wird ja durch die
Verwendung beſſeren Papieres, größeren Druckes wie
die künſtleriſchere Ausſtattung des ganzen Heftes ſchon
manchen, vielleicht bereits von vielen gehegten Wunſch
erfüllen. Die Beilagen erſcheinen unter den Titeln
„Natur und Technik“ und „Der Funkfreund“ von jetzt

a
b

auch in jeder Nummer.
Für unſere ganze Weiterarbeit wäre e

s uns von
außerordentlicher Bedeutung, mehr Urteile über unſere
Zeitſchrift aus unſerem Leſerkreis zu erhalten. Jede
offene Meinungsäußerung, d

ie

ablehnende wie die zu
ſtimmende, wird uns daher zu großem Dank verpflichten.

Geſchäftliches.
In dieſemHeft liegt eine Beilage der Firma: Frankes Buch
handlung, Habelſchwerdt.



Natur und Technik
Beilage zur Illuſtv. Monatsſchrift „Der Naturfreund.“

Vom motorloſen Flug. Von Erich Frahn, (F

- - - - - Und Wieland, der Schmied, zeigte ſeinem
Bruder Eigil ein kunſtvoll gearbeitetes Federkleid,
„Probiere es,“ ſagte er zu ihm, „daß ic

h

ſehe, o
b

e
s

tauglich iſt. Fliege auf gegen den Wind und dann
abwärts mit dem Winde, wie der Vogel fliegt.“ Eigil
tat, wie ihm geheißen war; e

r flog dahin, leicht wie ein
Aar in hoher Luft, aber als e

r

ſich niederließ, kam

e
r

unſanft zur Erde. „Gut iſ
t

Dein Gewand zum
Fliegen,“ rief e

r,

als e
r

ſich aufgerafft hatte, „aber e
s

taugt nicht zum Niederlaſſen.“ Wieland lachte: „Biſt
ein Schütze, Eigil, und weißt nicht, daß kein Vogel

ſich mit, ſondern gegen den Wind ſetzt? Grolle nur
nicht; ic

h

dachte, Du flöheſt davon, ſo ic
h

Dir die
Wahrheit ſagte . . . . . “ An dieſe alte ſcherzhafte
Geſchichte mag ſich der erinnert haben, der in den letzten
Wochen von Segelflugrekorden hörte oder der vielleicht
ſogar das Glück hatte, den Flugverſuchen in der Rhön
beizuwohnen. Wenn ſich dort die Flieger auch keine
Flügelkleider a

n

ihre Körper geheftet, ſondern ſich in

mehr oder weniger Vertrauen erweckende Apparate ge
ſetzt oder gehängt hatten, ſo muß e

s

doch als etwas
cbenteuerlich erſcheinen, nach der glänzenden Entwick
lung des Motorfluges zum motorloſen Fluge zurückzu
kehren. Und doch bieten ſich dieſer vorläufig nur als
Sport zu bezeichnenden Flugart Ausſichten, die ein Ein
gehen auf dieſe Frage wert erſcheinen laſſen.

Der Gedanke des Segelfluges tauchte zuerſt bei Otto
von Lilienthal auf, der durch Gleitverſuche die Bahn
dafür vorzeichnete. Heute allerdings iſ

t

der Segelflug

ſcharf zu trennen vom Gleitflug. Während man ſich
bei dieſem mit einem nach dem Drachenprinzip gebauten
Flugzeuge ſchwebend herunterläßt, ſtrebt der Segel
flieger danach, ſich in beſtändiger Höhe zu halten oder

auch höher zu ſteigen, ſozuſagen „aus eigener Kraft“.
Dieſer Ausdruck iſ

t

nicht ganz zutreffend; das hat ſchon
vor Jahren der große Phyſiker Helmholtz nachgewieſen,

indem e
r

b
e
i

fliegenden Tieren und beim Menſchen das
Verhältnis der Arbeitsfähigkeit zu dem Körpergewicht

verglich und zu dem Ergebnis kam, daß „es kaum als
wahrſcheinlich anzunehmen iſ

t,

daß der Menſch durch

einen flügelähnlichen Mechanismus, den e
r

durch ſeine

Muskelkraft zu bewegen hätte, in den Stand geſetzt

werden würde, ſein eigenes Körpergewicht in die Höhe

zu heben und dort zu erhalten.“ Dieſen Helmholtzſchen
Betrachtungen, deren Gültigkeit in ihrer Form nicht ab
zuſprechen iſt, kann aber folgendes entgegngehalten wer
den: Sehr wenige (?) Vögel – durch Beobachtung des
Vogelfluges iſ

t ja der Gedanke des menſchlichen Segel
fluges entſtanden – halten ſich dadurch in den Lüften
aufrecht, daß ſi

e

die notwendige Schwebearbeit durch

fortwährenden Flügelſchlag leiſten. Man ſieht vielmehr,
daß ſi

e minutenlang faſt unbeweglich ſchweben – ſegeln.

G
. Lilienthal, auch ein Vorkämpfer des Gedankens, be

obachtete z. B
.

eine Möve, die ſogar 45 Minuten ohne
Flügelſchlag ſeinem Schiffe folgte. Es muß demnach
eine andere geheimnisvolle Energiequelle vorhanden ſein,

woraus die Vögel für ihren ſchwebenden Flug die not
wendige Arbeit ſchöpfen. Dieſe Quelle iſ

t – der Wind
mit ſeinen Schwankungen nach Richtung, Stärke, Ge
ſchwindigkeit uſw., und auf der Ausnützung der Un
regelmäßigkeiten des Windes beruht auch der menſch
liche Segelflug. Das geſchieht nun auf zweifache Weiſe:

1 durch den „aufſteigenden Wind“, 2. durch Entziehung

der im Winde enthaltenen Schwankungsenergie.

1
. Jeder Körper, der ſchwerer als Luft iſt, bedarf

ſowohl zum Schweben a
n Ort und Stelle, als auch zu

einer horizontal fortſchreitenden Bewegung einer Arbeits
leiſtung, die darin beſteht, daß neue und immer neue
Luftmaſſen nach unten geſchleudert werden entweder

durch Flügelſchlag, durch Luftſchraube oder auch dadurch,

daß eine gekrümmte Tragfläche durch die Luft geſchleppt
wird, die die a

n ihr vorbeiſtreichenden Luftmaſſen immer
während nach unten ablenkt. Der dadurch entſtehende
Arbeitsbedarf kann durch die Muskelkraft nicht gedeckt
werden, ſondern die zu bekämpfende Luft wird zu Fron
dienſten für den Menſchen gegen ſich ſelbſt herangezogen

durch den „aufſteigenden Wind“. Außer dem horizon
talen Winde gibt e

s

nämlich auch auf- und abwärts
gerichtete Luftſtröme, deren Urſache in der ungleich
mäßigen Sonnenbeſtrahlung und in der vielſeitigen Ge
ſtaltung der Erdoberfläche liegen. Beim Ueberfliegen

eines umfangreichen Gebäudes oder Hügels merkt der
Flieger oft ein Aufwärtsſchnellen und darauf folgendes

Sinken der Maſchine. Der Wind überſpringt förmlich
den Hügel und überträgt die Bewegung auch auf die
darüberliegenden Luftſchichten. Iſt dieſer Wind nun ge
nügend ſtark, ſo kann ein ihm übergebener Tragflügel

den Gleichgewichtszuſtand erlangen, d
.

h
.

e
r wird von
ihm getragen. Die Ausführung der mathematiſch-phyſi

kaliſchen Geſetze, die hierbei in Betracht kommen, dürfte

„an dieſer Stelle“ wegen Wiederholung zu weit
führen. Jedenfalls erkennen wir hierin auch den
Grund, weshalb ſich Vögel mit Vorliebe a

n Berg
hängen und ähnlichen Orten aufhalten. Durch Fallen
können der Vogel oder das Flugzeug eine größere Ge
ſchwindigkeit erreichen als die horizontale Geſchwindig

keit des Windes. Steigt nun der Wind plötzlich an, ſo

kann ſich dieſes Sinken in ein Vorwärtsgleiten ohne
Höhenverluſt umwandeln. Die auf dem „aufſteigenden

Winde“ beruhende Art des Fluges heißt „ſtatiſcher
Segelflug“. Die Anwendungsmöglichkeit dieſer Art iſt

jedoch ziemlich beſchränkt, d
a

der Wind doch nicht über
all aufſteigend iſt; aus dem müheloſen Schweben der
Vögel a

n Orten, die keinen aufſteigenden Wind haben,

aber iſ
t

zu erſehen, daß auch bei horizontalem Winde
ein Segeln möglich iſt.
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2. Eine gleichmäßig beſtändige Luftbewegung bleibt
allerdings wie das ruhende Luftmeer ohne Einfluß auf
den Flug. Es kommen eben als Energiequellen die

ſchon erwähnten Schwankungen in Betracht. Dieſe ſind
kein Ausnahmefall. Spricht man doch in der
Meteorologie von der turbulenten, d. h. ungeſtümen

Struktur des Windes. Daß eine rein parallele Luft
ſtrömung gar nicht ohne Schwankung möglich iſt, zeigt

ſich ſchon daran, daß der Wind beim Dahinſtreichen über
die Erde durch die Reibung mit ihr gebremſt wird, und
dieſe Reibung überträgt ſich auch auf die darüber
liegenden Luftſchichten, wenn auch immer kleiner wer
dend. Aufgabe der Theorie iſ

t

e
s nun, zu unterſuchen,

in welcher Weiſe dem Winde ein Teil dieſer Schwan
kungsenergie entzogen wird. Zur Veranſchaulichung dient
folgendes Beiſpiel: Auf einer wellenförmigen Unterlage

iſ
t

ein Körper oder Maſſenpunkt bewegbar. Iſt die
Unterlage in Ruhe, ſo beſchreibt der Punkt, der in A

losgelaſſen wird, Pendelbewegungen in der erſten Mulde.
Wird ſi

e

aber in Schwingungsbewegungen verſetzt, ſo

überſchreitet der Punkt die einzelnen Berge von immer
wachſender Gipfelhöhe. Das Rütteln der Unterlage dient
als Energiequelle für den Maſſenpunkt, der Arbeits
leiſtung aus ihr zu entziehen vermag. Der Verlauf der
Bewegung iſt, genau beſchrieben, etwa folgender: Der
Punkt gleitet a

n

der ſchiefen Ebene abwärts, während
dieſe in derſelben Richtung mitbewegt wird. Wenn der
Punkt im Tale ankommt, wechſelt gerade die Be
wegung in der Weiſe, daß die ſchiefe Ebene gegen den
Punkt bewegt wird. Dadurch gelangt dieſer höher als
ſein Ausgangspunkt. Man kann das auch a

n folgendem

Experiment zeigen: Ich ſetze eine Kugel a
n

das Ende
eines zickzackförmig gebogenen Rohres, das ic

h

in

Schwingungsbewegungen verſetze. Die Phaſe muß nun

ſo gewählt werden, daß die Beſchleunigung oder der
Bewegungsſtoß wechſelt, wenn die Kugel gerade um

–
Wie man die Sterne hören kann.

kehren muß. Dann ſteigt dieſe mit gleichbleibender Ge
ſchwindigkeit a

n

der Treppe hoch. Dieſe einfachen mecha
niſchen Verſuche können auch auf den Flug bei ſchwan
kender Windgeſchwindigkeit übertragen werden. Analog

dem Fall der ſchwingenden, wellenförmigen Unterlage
denken wir uns ein Flugzeug, das Luftmeer durch
ſchreitend, wobei die Luft Geſchwindigkeitsſchwankungen
unterworfen iſt. Durch Aenderung der Lage der Trag
flächen iſ

t

e
s

dem Führer möglich, ſeine Bahn nach der
Windgeſchwindigkeit zu regeln. Er iſt dann in der
Lage, den Wechſel von verſtärktem Gegenwind und Mit
wind ſo auszunutzen, daß e

r

nach Ablauf jeder Schwan
kung weder an Höhe noch a

n Geſchwindigkeit eingebüßt

hat. Im großen und ganzen wird das Flugzeug durch
Fallen bei Mitwind a

n Geſchwindigkeit gewinnen, b
e
i

Gegenwind ſich wieder hochtragen laſſen. Man kann
ſich die Windſtöße oder Böen auch von rechts oder links
kommend denken. Das Flugzeug wird dann die Rich
tung immer ſo ändern, daß ſtets Gegenwind vorhanden

iſ
t. Sind die Böen genügend kräftig, ſo kann der durch

die Umlenkung entſtehende Höhenverluſt durch den
Höhengewinn gedeckt werden, ja es kann ſogar e

in

ſtändiger Höhengewinn erzielt werden. Das Flugzeug
ſchraubt ſich dann kreiſend in die Höhe. Man ſpricht
dieſen Segelflug als den „dynamiſchen Segelflug“ a

n
.

Die Erreichung guten, dynamiſchen Segelns hängt ein
mal von den Eigenſchaften des Flugzeuges ab, dann aber

vor allem von der Uebung und Geſchicklichkeit des
Führers, von ſeiner Fähigkeit, die veränderte Ge
ſchwindigkeit oder Richtung des Windes ſofort wahrzu
nehmen und auszunutzen. Auf die Führerperſönlichkeit
kommt e

s

bei dem Segelflug in noch viel weiterem
Maße a

n als bei dem Motorflug. Voll Anerkennung
dürfen wir deshalb auf die bisher gezeitigten Erfolge
blicken, voll Spannung die weitere Entwicklung des
Segelfluges abwarten.

Wie MON die Sterne hören kann. Von Sfudiendirektor Dr. M. Nüſſer.
Nach dem griechiſchen Philoſophen Pythagoras geht

die Bewegung der Geſtirne im Weltenraum nicht ge
räuſchlos vor ſich, ſo wie wir uns beim Anblick des
Sternenhimmels uns das gewöhnlich wohl vorſtellen,

ſondern: wie eine Kugel, die wir an einen Faden binden
und nun ſchnell mit der Hand herumſchwingen, einen
ſauſenden Ton erzeugt, ſo meinte der griechiſche Weiſe,
ergebe ſich auch bei der Bewegung der Weltenkörper

durch das Weltall eine förmliche „Harmonie der
Sphären“ aus dem Zuſammenfluß des Tönens der ein
zelnen Körper zu einem harmoniſchen Weltakkorde.

Goethe denkt a
n

dieſe Vorſtellung, wenn e
r in ſeinem

„Fauſt“ den Erzengel Raphael den Lobpreis des Herrn
beginnen läßt mit den Worten:

Die Sonne tönt nach alter Weiſe

In Bruderſphären Wettgeſang . . .

Wir Menſchen vernehmen d
ie Harmonie der Sphären

nicht, d
ie

nach der Fauſtſtelle allein ſchon d
ie Herrlich

keit der Schöpfung verkünden würde. Iſt es, weil man
etwas, das man dauernd gleichmäßig hört, ſchließlich

gar nicht mehr wahrnimmt? Wie ja auch der Müller

in ſeiner Mühle oder der Arbeiter in der Fabrik erſt
dann aufhorchen ſoll, wenn die Maſchine zum Stillſtand
kommt?

Wenn nun im folgenden von einer neuen Erfindung

berichtet wird, die e
s ermöglicht, die Sterne wirklich zu

„hören“, ſo handelt e
s

ſich freilich nicht um das un
mittelbare Hören des Sauſens der Sternenkugeln, ſon
dern genauer um das Hören des Sternenlichtes. Wenn

ein Sternenſtrahl bei der Wanderung eines Sterns in

eine beſtimmte Stelle eines Inſtrumentes einfällt, ſo

löſt e
r

eine elektriſche Wirkung aus, und dieſe wird in

eine Schallbewegung umgewandelt, die man dann ab
hören kann. Das iſ

t

das Weſentliche bei der neuen Er
findung, die rein praktiſch zunächſt die Bedeutung hat,

daß man die Zeit (die letzten Endes Sternzeit iſt!) g
e

nauer als bisher, rein mechaniſch, mit Ausſchaltung der
Fehlerquellen des menſchlichen Beobachters, beſtimmen
oder, wenn man will, – abhören kann. Dieſe vorläufige
Andeutung wird ſofort verſtändlicher werden, wenn nun
näher auf die neue Erfindung eingegangen wird.
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Wie geht denn jetzt die Zeitbeſtimmung vor ſich? In
den aſtronomiſchen Obſervatorien – bei uns in Pots
dam, in England in Greenwich uſw. – ſitzt der Be
obachter vor ſeinem Teleſkop. Er richtet ſeinen Blick
angeſpannt auf einen beſtimmten Stern, der langſam

ſeine Bahn beſchreibt. Nun läuft quer über die Linſe
ſeines Inſtrumentes ein feiner Draht, – wie das
Fadenkreuz in unſern Militärferngläſern. Im Augen
blick, wo ſein Stern den Draht überſchreitet, drückt er
auf einen Knopf: und nach dieſem Zeitpunkt werden
die überaus genauen Zeitmeſſer des Obſervatoriums
eingeſtellt oder verbeſſert. Aber ein menſchlicher Be
obachter bleibt immer ein Menſch: die Zeit vom Be
obachten des Sterns bis zum Drücken des Signalknopfes

iſ
t

vielleicht ſehr, ſehr klein, aber e
s

iſ
t

immer eine Zeit
ſpanne von gewiſſer Dauer, die noch dazu bei ver
ſchiedenen Beobachtern, ja ſogar bei demſelben Beob
achter, wenn e

r einmal friſch, das andere Mal müde
iſt, verſchieden ſein kann. Es kommt aber auf aller
kleinſte Bruchteile von Sekunden an, ſonſt ſtimmt eine
ganze Reihe wiſſenſchaftlicher Berechnungen nicht, die

in letzter Linie auf der Sternzeitmeſſung beruhen: Pol
abplattung der Erde, Verſchiebung der Feſtländer der
Erdoberfläche uſw. Zwei Franzoſen, Ferrié und Jou
auſt, haben nun einen Apparat erfunden, der den menſch
lichen Beobachter und damit das ſubjektive Element
ausſchaltet. Die Umſetzung des Lichtſignals in ein elek
triſches bewirken ſi

e

mittels der ſogenannten photo-elek

triſchen Zelle.

Ihre Wirkung beruht auf der Tatſache, daß gewiſſe
Elemente, wenn ſi

e

beleuchtet werden, kleinſte Teilchen

Elektrizität abgeben. (Wir müſſen – nach den neue
ſten Forſchungen – uns die Elektrizität tatſächlich wie
einen Stoff vorſtellen, und die kleinſten Elektrizitäts
teilchen nennt man in der Sprache der Wiſſenſchaft:
Elektronen.) Zu den Körpern, die bei Beſtrahlung

Elektronen ausſenden, gehört auch das Metall Kalium.
Mit Luft oder Waſſer zuſammengebracht, reagiert e

s

ſehr heftig, indem e
s

ſich gierig mit dem in der Luft
wie im Waſſer enthaltenen Sauerſtoff zu vereinigen

trachtet. Man ſchließt es daher in Form eines Metall
plättchens in eine luftleere Glasbirne ein, die ſtatt Luft
Argon oder Helium enthält, beides ſehr träge Gaſe, die
ſich mit dem Kalium nicht verbinden. Das iſ

t

im

weſentlichen die photoelektriſche Zelle, in die auf der
einen Seite durch einen Glasfenſterſpalt der Strahl
fällt, der die Elektronenausſtrahlung auslöſen ſoll. Die
Elektronen ſtrömen in den Raum, den das träge Gas
einnimmt, und ſpalten einige der Gasatome, die da
durch zu Elektrizitätsleitern werden, was bewirkt, daß
nunmehr ein elektriſcher Strom leichter durch die Zelle
hindurchgeht als vorher. Dieſe Veränderung der Leit
fähigkeit iſ

t

mittels eines Metallringes meßbar, der in

der Birne angebracht und mit einer elektriſchen Batterie
verbunden iſt.

Wie die Ausmaße der Elektronen winzig klein ſind,

– Milliarden gehen auf eine Nadelſpitze, – ſo iſt auch
die Zeit, die der ganze Vorgang dauert, unendlich klein.

Wir haben nun, grob geſprochen, Licht in Elektrizität
umgewandelt. Ganz winzig iſ

t

die in Frage kommende
Strommenge. Aber wir haben ein Mittel, winzige
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elektriſche Wechſelſtröme zu verſtärken, ſowie durch ein
Mikroſkop winzige Gegenſtände dem Auge vergrößert

werden. Das iſ
t

die jedem Funkfreund bekannte Elek
tronenröhre oder Glühkathodenröhre. Mittels einer ge
eigneten Radioapparatur iſ

t

e
s

den oben genannten

Erfindern in der Tat gelungen, den Strom ſo zu ver
ſtärken, daß e

r als Radiowelle weitergeſandt werden
kann. Die Umwandlung einer elektriſchen Radiowelle

in eine Schallwelle aber iſ
t

eine alte Sache, jeder Funk
freund „hört“ ja dauernd „Elektrizität“.

In der Praxis geht d
ie

Sache nun ſo vor ſich, daß
der Sternſtrahl durch das Teleſkop – ſtatt in das
Auge des Aſtronomen – in die photoelektriſche Zelle
fällt und die geſchilderten Vorgänge auslöſt, ſo daß man

in letzter Linie im Radioapparat einen deutlichen Ton
hört. Genauer: in dem Augenblick, wo die Erde auf
ihrer Bahn ſo weit iſt, daß e

s ſcheint, als ſe
i

der

beobachtete Stern hinter den Draht des Teleſkops ge
langt, iſ

t

der Lichtſtrahl einen Augenblick unterbrochen;

der im Funkapparat abgehörte Ton iſ
t

im ſelben Augen
blick ein anderer. So kann man Sternzeit mechaniſch
meſſen, ſo kann man, wenn man will, die Sterne ſingen
hören, jeden Morgen und jeden Abend.

„Scientific American“, deſſen Bericht über die neue
Erfindung ic

h
hier wiedergegeben habe, knüpft daran

eine reizvolle Betrachtung mit Ausblicken auf weitere
Möglichkeiten, die ſich aus der Erfindung ableiten laſſen,

wenn man beſonders die Umwandlung von einer der
ſechs Energiearten (Licht, Bewegung, Wärme, Schall,
Elektrizität, chemiſche Affinität) in eine andere ins Auge

faßt. – Auf ſolchen Umwandlungen einer Art von
Energie in die andere beruht ja ein weſentlicher Teil
menſchlicher Ziviliſation; immer, wenn eine neue Um
wandlungsart gelang, ergab ſich ein gewaltiger Fort
ſchritt auf techniſchem Gebiete (Wärme in Bewegung:
Dampfmaſchine; Bewegung in Elektrizität: Dynamo;

Elektrizität in Licht: Glühfaden; Elektrizität in Schall:
Telephon uſw.).

Von dem Optophon Fournier d'Albes und ähnlichen,

im Grunde unzulänglichen, Einfällen abgeſehen, fehlte

in der Reihe der möglichen Energieumwandlungen vor
allem die von Licht in Elektrizität.“) Die photoelektriſche

Zelle in Verbindung mit dem Radioapparat bedeutet
hier einen neuen Meilenſtein auf dem Wege. Der Be
richterſtatter denkt bei ſeiner Zukunftsmuſik vor allem
daran, daß ja in der Tat die größte Menge
von Energie uns in Form von Licht zuſtrömt.
Es iſ

t

das Sonnenlicht. Was wir täglich davon
erhalten, kommt der Arbeitsleiſtung von 80 Milliarden
Tonnen Kohle gleich! Mit dem Sonnenſchein eines
Tages könnten die Räder aller Fabriken der Welt in

Gang gebracht, alle Eiſenbahnen und Schiffe auf über

2
0

000 Jahre gefahren werden! Nur wir haben nicht
das Mittel, die Lichtenergie in eine paſſendere Energie

art zu verwandeln. Dürfen wir hoffen, daß eine ferne
Zukunft die Aufſtellung einer Unzahl von photoelektri

*) Wiſſenſchaftlich geſprochen ſind Lichtwellen von elek
triſchen Wellen nur durch ihre größere bezw. kleinere
Länge verſchieden; der Unterſchied iſ

t eigentlich gar kein
grundſätzlicher, ſondern nur ein gradiger.
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ſchen Zellen erlebt, die alle Werke der Welt mit nie
verſiegendem Energievorrat ſpeiſen? Der Amerikaner
ſelbſt iſ

t

zurückhaltend mit Prophezeiungen, erinnert
aber daran, daß auch Ediſons erſte elektriſche Lampe

Kleine Beiträge.

Kleine Beiträge.

oder Marconis erſte Verſuche wenig mehr waren als
wiſſenſchaftliche Spielereien. Und Ferriés Erfindung be
deutet ihm mindeſtens ebenſoviel, – einen erſten Schritt
auf einem Wege zu einem noch ferneren größeren Ziel.

FD

Dampfkeſſel mit elektriſcher Heizung.

Ueberall dort, wo offene Flammen gefährlich ſein
können (chemiſche Fabriken uſw.) oder wo der elektriſche
Strom beſonders billig iſ

t (Waſſerkraftanlagen) oder
vorübergehend nachts billiger abgegeben wird, dürfte ſich
die Aufſtellung von elektriſchen Dampfkeſſeln

lohnen. Sie werden in verſchiedenen Ausführungen
hergeſtellt und haben bereits vielfach, z. B

.

in nor
wegiſchen Papierfabriken, Aufſtellung gefunden. Eine
Bauart ſe

i

herausgegriffen und kurz beſchrieben: Der
Keſſel beſteht aus der Keſſelhülle, den eingebauten

(Widerſtands-) Heizelementen und den erforderlichen

Armaturen für Strom und Dampfüberwachung. Die
Heizelemente beſtehen aus hochwertigem Chromnickel,

der mit Meſſing verkleidet iſt. Sie ragen über Kreuz

in den Keſſel hinein und geben ihre geſamte Wärme

a
n

das Waſſer ab. Zur Erzeugung von 1
0 kg Dampf

werden 8 Kilowatt Strom verbraucht. Die Keſſelſtein
bildung iſ

t

ſehr gering, d
a

die Erwärmung frei im
Waſſer ſtattfindet und ſich a

n

den mit Meſſing ver
kleideten Heizelementen Keſſelſtein nicht anſetzt. Der
Wärmeverluſt, der durch Strahlung eintreten kann, iſ

t

durch gute Iſolation der Keſſelwände auf ein Mindeſt
maß beſchränkt und beträgt höchſtens 5 Prozent... Der
Keſſeldruck kann für 5 bis 3

0 Atmoſphären und mehr
gebaut werden. Durch Einſchaltung eines oder mehrerer
Heizelemente kann die Dampferzeugung beliebig geregelt

werden. Ein Keſſel leiſtet z. B
.

100 kg Dampf, ſtünd
lich bei 5 cbm 2

2 Volt Spannung und einem Vere
brauch von 8

0 Kilowatt.

Die drei größten Waſſerturbinen Deutſchlands

wurden von der Firma I. M. Voith in Heidenheim ge
baut und nach Norwegen geliefert, um dort den Strom
bedarf für die Stadt Chriſtiania zu befriedigen. Sie
ſind a

n

einem der waſſerreichſten Flüſſe Europas, dem
Glommen, aufgeſtellt und leiſten je 14 000 PS. Es ſind
Zwillingsturbinen mit wagerechten Wellen zum Ein
bau in offene Waſſerkammern, alſo mit zwei Leit- und
Laufrädern und dazwiſchenliegenden Doppelſaugkrüm

mern. Die Höhe jeder Maſchine beträgt 6,3 m über

dem Fußboden, ihre Länge 13,3 m, die Länge der drei
teiligen Welle 1

8 m, ihr größter Durchmeſſer 475 mm,

das Gewicht einer Turbine mit Regler 226 Tonnen.
Sie verarbeitet rund 100 cbm Waſſer in der Sekunde.
Verfahren zur Herſtellung kolloiden Bernſteinlacks.

Das weſentliche dieſes Verfahrens nach D.R.P.
392705 (Siemens und Halske) beſteht in der Erzielung

der hinreichend feinen Zerteilung des Bernſteins, der

in kolloide Disperſion gebracht werden muß. Es gibt
zwar ſchon „Kolloidmühlen“, dieſe ſind aber im Betrieb
noch etwas unwirtſchaftlich, d

a

ſi
e

ſehr viel Kraft ver
brauchen und nur ziemlich dünne Löſungen liefern. Das

S
.

und H.-Verfahren beſteht darin, d
a

der Bernſtein
durch gewöhnliche Mühlen ſo fein wie möglich gemahlen

wird und dann gemeinſam mit ſeinen Löſungsmitteln,

z. B
.

Leinöl, aus einer Düſe unter hohem Druck aus
geſpritzt wird. Man erhält einen ſehr brauchbaren Lack,
der den Bernſtein in chemiſch unveränderter Form ent
hält.

JNeue Literatur.

Prof. Dr. P
.

V
. Neugebauer, Rezepthandbuch

des Amateurphotographen. Berlin 1924. G. Hackebeil
A.G. 118 S

.

Preis 1,80 4
.

Wenn man bedenkt, wie außerordentlich verſtreut d
ie

Vorſchriften und Arbeitsregeln für die ſo verſchiedenen
Operationen der Photographie ſind und wie oft vielbe
nutzte Handbücher irrige Angaben enthalten, ſo iſ

t

dies

kleine Buch eine ſehr wertvolle Gabe. Denn der in der
wiſſenſchaftlichen Photographie arbeitende Verfaſſer
gibt hier aus dem reichen Schatz jahrelanger Erfah
rungen eine Sammlung ausgewählter und aufs beſte
bewährter Vorſchriften für den Negativ- und Poſitiv
prozeß. Durchaus neu ſind die Abſchnitte über d

ie

Chemikalien, deren Eigenſchaften, Preiſe, Aufbewah
rung und Feſtſtellung ihrer Beſchaffenheit. Unter den
Entwicklern werden die beſten gekennzeichnet und d

ie

nötigen Vorſchriften gegeben, ebenſo im Poſitivver
fahren. Das Entſtehen von Fehlern, ihr Vermeiden
und Verbeſſern wird dargelegt. Im Poſitivprozeß wird
ſowohl das Entwicklungspapier wie das Auskopier
papier und die Diapoſitivplatte beſprochen, ſowie das
Vergrößern gleich auf Papier. Es folgen zuletzt eine
Anzahl von vermiſchten Vorſchriften, die man dankbar
hinnehmen wird, über Retuſche, Lackieren, Herſtellung

von Lichtfiltern und Mattſcheiben, ſowie ein Literatur
nachweis. Dieſe kurze Ueberſicht zeigt, daß e
s

ſich hier
um etwas ganz Neues handelt, wie e

s

in der photo

graphiſchen Literatur noch nicht ſeines Gleichen hat und
wie es auch nur jemand aus der Praxis fºr die Praxis
ſchreiben kann.

Wer ſich über das Erdöl und alle damit zuſammen
hängenden Fragen unterrichten will, für den ſtellt ein
überſichtliches Handbuch das Bändchen „Erdöl“ dar, das
Dr. Karl Krüger bei Schweizerbart, Stuttgart (1924,

8
6 S., 3,50 %
)

herausgegeben hat, – eine erweiterte
Neubearbeitung des Buches „Petroleum“ von Dr.
Cronſhaw, London, 1921. Es gibt alles Wiſſenswerte
über die Chemie und Geologie des Erdöls, beſpricht die
verſchiedenen bergbaulichen Anlagen und die Verede
lungsprodukte und -arten, gibt einen Ueberblick über

die Intereſſengemeinſchaften und Konzerne der Oelindu
ſtrie, beleuchtet die Oelpolitik Englands und Amerikas
und bringt endlich in einem regionalen Teil für die
einzelnen Staaten alles Wiſſenswerte über die dortigen
Felder, Raffinerien und Geſellſchaften. Bei der wachſen
den wirtſchaftspolitiſchen Bedeutung des Erdöls iſ

t

ein

ſolches Werk wie das vorliegende als Nachſchlagehand
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buch eine dankenswerte Gabe, die nicht zuletzt der
Journaliſt ſehr begrüßen wird.
Der Verlag R. Oldenbourg in München und Berlin
gibt für 1925 unter dem Titel „Tage der Technik“ wieder
einen illuſtrierten techniſch-hiſtoriſchen Abreißkalender
heraus, welcher ſicherlich in weiten Kreiſen großen An
klang finden wird. Denn die reiche Belehrung, welche

an ihre Anwendung auf Schiffen gedacht.

die täglichen Notizen über die Gedenktage der techniſchen
Entwicklung bringen, bezieht ſich niemals auf Einzel

heiten, welche dem Laien doch unverſtändlich bleiben
müßten, ſondern hebt, von abwechſungsreichem Bilder
material, Entwürfen, Karikaturen, Porträts, Photo
graphien trefflich unterſtützt, diejenigen Geſchehniſſe aus
der Geſchichte der Technik hervor, welche für das Ver
ſtändnis der geſamten Kulturentwicklung bis auf unſere
Zeit von allgemeinſtem Intereſſe ſind. Dazu iſ

t

die
Geſamtausſtattung des Kalenders eine ſo künſtleriſche,

daß e
r zugleich eine Zierde des Zimmers bildet

JRadio-Nautik. Von Karl Lingbh.

SunEreund. -

Als ſich die Drahtloſe entwickelte, wurde vor allem
Denn dieſe

Fahrzeuge können nicht durch feſte Leitungen mit
einander und mit dem Lande verbunden werden, weil
ihr ſtets wechſelnder Ort dies unmöglich macht. Auch
heute ſpielt die Drahtloſe in der Schiffahrt eine große
Rolle, wenn ſi

e

ſich auch inzwiſchen das Land in einem
Grade erobert hat, der die Beantwortung der Frage
ſchwierig macht, ob die Funkentelegraphie – der Aus
druck iſ

t eigentlich nicht mehr zeitgemäß – mehr eine
Land- oder Seemacht ſei. Neben dem maritimen draht
loſen Nachrichtendienſt hat ſich nun in neuerer und
neueſter Zeit eine mehrſeitige Technik herausgebildet,

welche ſich in den Dienſt der Nautik ſtellt, d
.

h
.

der
Navigation dient, deren Aufgabe e

s iſt, den Schiffsort

zu beſtimmen oder zu ermitteln, welcher Kurs ge
ſteuert werden muß, damit ein beſtimmtes Ziel erreicht
moerde.

Befindet ſich ein Schiff auf hoher See, ſo läßt ſich der
jeweils zu ermittelnde Schiffsort nur ſicher beſtimmen,

indem man ein „aſtronomiſches Beſteck macht“, d
.

h
.

mit Hilfe aſtronomiſcher Beobachtungen. Während ſich
nun die geographiſche Breite verhältnismäßig leicht be
ſtimmen läßt, erſcheint die Längenbeſtimmung weit um
ſtändlicher. Steht für einen Ort der Polarſtern 50 Grad
über dem Horizont, ſo läßt ſich unmittelbar ſchließen,

daß man ſich unter 50 Grad nördlicher Breite befindet.
Zwecks Längenbeſtimmung muß man dagegen zuerſt

aus dem Meridiandurchgang eines bekannten Sternes,

aus deſſen feſtem Abſtand vom Frühlingspunkt, und
aus dem zur Zeit der Beobachtung beſtehenden Abſtand
der „mittleren Sonne“ zum Frühlingspunkt ermitteln,

wie ſpät es an dem betreffenden Orte nach „wahrer
Ortszeit“ iſ

t

Dabei müſſen die nautiſchen Jahrbücher

zu Rate gezogen werden. Sodann iſ
t

dieſe Zeit mit
der Zeit von Greenwich zu vergleichen. Je vier
Minuten Zeitdifferenz bedeuten 1 Grad Unterſchied
gegen den Greenwicher Meridian – nach Oſten oder
Weſten.

Man erkennt, daß der Schiffer die Greenwicher Zeit
haben muß. Zu dieſem Zwecke führt er einen – oder
mehrere – Chronometer mit, welche ausgezeichnete

Werke der Feinmechanik ſind. Sie werden vor dem
Verkauf auf das ſorgfältigſte behördlich geprüft - und

wandern mit einem Zeugnis in die Hände des Erwerbers,

auf welchem auch die kleinen Gangfehler verzeichnet ſind,

die ſchließlich jede Uhr macht. Und die Werke müſſen
ſchwere Prüfungen beſtehen, ehe ſi

e für den nautiſchen
Dienſt würdig befunden werden. Man ſetzt ſie tagelang
„tropiſchen“ Temperaturen aus; man läßt ſi

e in eis
kalten Räumen arbeiten; man ſperrt ſi

e in kleine Häus
chen ein, welche durch mechaniſche Vorrichtungen in

einer Weiſe geſchüttelt werden, die den Wirkungen

eines fürchterlichen Sturmes entſpricht. Aber auch bei
den beſten Erzeugniſſen menſchlicher Technik bleiben
Mängel beſtehen, und e

s
wäre daher wünſchenswert,

daß man den Chronometer in nicht zu langen Zeit
abſtänden auf hoher See regulieren könnte.
Und hier bietet denn die Drahtloſe ihre willkommene
Hilfe an. Nauen gibt pünktlich um 1 Uhr mitteleuro
päiſcher Zeit nachmittags und morgens ein Zeitſignal.

Um dieſe Zeit hat Greenwich genau 1
2 Uhr. Der

Schiffer muß alſo ſeinen Chronometer dann auf 1
2

Uhr einſtellen und hat damit genau Greenwicher Zeit.

Befindet ſich ein Schiffer in der Nähe von Land, ſo

daß er bei ſichtigem Wetter zwei ihm auf der Karte be
kannte Leuchttürme ſehen und „anpeilen“ kann, ſo läßt
ſich der Schiffsort leicht zeichneriſch beſtimmen. Die
Aviſierung von Punkt A ergebe z. B
. – unter Be

nutzung des Kompaſſes –, daß A nördlich vom Schiffs
ort liegt. Dann befindet ſich alſo das Schiff ſüdlich
von A
.

Der Schiffer wird alſo auf ſeiner Karte eine
Gerade eintragen, die von A aus in ſüdlicher Richtung
verläuft. Ergibt ſich ferner, daß B öſtlich vom Schiffs
ort liegt, ſo wird eine zweite Linie von B aus in weſt
licher Richtung gezeichnet. Der Schnittpunkt beider
Linien gibt dann den Schiffsort auf der Karte an. Bei
Nacht läßt ſich dieſe Art der Navigation auch ausführen,
ſofern die betreffenden Landmarke „befeuert“ ſind und
durch unterſchiedliche Zeichen erkennen laſſen, um welche
Landpunkte e

s

ſich handelt. Die nautiſchen Jahrbücher
geben dem Schiffer Auskunft über die Bedeutung der
verſchiedenen „Lokalzeichen“.

Nun verſagt aber das ſkizzierte Syſtem bei Nebel,

und dann muß die Drahtloſe zu Hilfe genommen wer
den. Es ſollen dabei A und B ſtändig beſtimmte draht
loſe Morſezeichen geben, deren Bedeutung wieder aus
Verzeichniſſen zu erſehen iſ

t. Auf dem Schiff befindet
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ſich als Empfänger eine mäßig große Rahmenantenne,
die um eine ſenkrechte Achſe drehbar iſ

t. Nun ſpricht

eine ſolche Antenne auf Wellen am ſtärkſten an, wenn
ihre Ebene in der Richtung der Sendeſtation liegt.

Dreht man alſo probierend die Antenne ſo lange, bis
ein Lokalzeichen im Kopfhörer am lauteſten heraus
kommt, ſo weiß man, daß die betreffende Station in der
Richtung liegt, welche die Ebene der Rahmenantenne
weiſt. Dreht man aber die Rahmenantenne ſo, daß die
Töne ganz verſchwinden, ſo muß die angepeilte Station
rechtwinklig zur Rahmenantenne liegen. Praktiſch iſ

t

die Minimummethode der Maximummethode vorzu
ziehen.

Wenn ein Schiff, etwa bei einer Hafeneinfahrt, eine
beſtimmte Fahrrinne innehalten muß, ſo kann ihm durch
elektriſche Wellen der Weg gewieſen werden. Es liegt
dann auf dem Grunde längs der Fahrrinne ein Kabel,

welches vom Lande aus mit Wechſelſtrömen beſchickt

wird. Um dieſes Kabel bilden ſich nun elektriſche Wel
len, welche die Leitung in immer größer werdenden

Der JRadio-Poliziſt.

Zylindern umgeben und die auch a
n

und über die
Oberfläche des Waſſers gelangen. Ein Schiff, das
dieſe Wellen als Wegweiſer benutzen will, legt nun
ſteuerbords und backbords einen Antennenrahmen aus,
der die Wellen auffängt, um ſi

e in zwei Telephonen

hörbar zu machen. Das Schiff befindet ſich offenbar
auf dem richtigen Wege, wenn beide Apparate gleich

ſtark anſprechen. Man hat auch ein Zeigerwerk erfunden,

das die Beobachtung ſehr erleichtert. Bei richtiger
Fahrt nimmt ein Zeiger eine mittlere Nullſtellung ein.
Schlägt er z. B

.

nach Backbord hin aus, ſo bedeutet
das die Weiſung, daß das Schiff mehr nach Backbord
halten muß.

Die Zeitſignale, die Lokalzeichen der Landmarken,

die Wellen der auf dem Grunde verlegten Kabel, ver
breiten ſich ringsum. Und ſi

e

würden bei einſeitiger
Richtung nur eine ganz beſchränkte Wirkung ausüben
können. Wenn man die nützlichen Anwendungen des
Rundfunks regiſtriert, ſo darf man nicht die Dienſte
vergeſſen, die e

r

der Nautik leiſtet.

Der Radio-Poliziſt. V
o
n

Studiendirektor D
r.

Schmidt, "ZD

In der „Technik für Alle“ wird ein phantaſtiſcher
Technikereinfall geſchildert, der auf den Amerikaner
Gernsback in Newyork zurückgehrt und in dem Lande
der unbegrenzten Möglichkeiten allen Ernſtes erörtert
wird. Es handelt ſich dabei um die Konſtruktion einer
Maſchine, die unter Nachahmung der menſchlichen Ge
ſtalt auf drahtloſem Wege in ihren Bewegungen gelenkt

wird und ſozuſagen als Radio-Poliziſt Sicherheitsdienſte
verrichtet. In den Vereinigten Staaten von Amerika

iſ
t

das Radiofieber ja hochgradig entwickelt. Die Radio
technik bietet zweifellos auch außerordentlich große Mög
lichkeiten. So haben mehrere Verſuche erwieſen, daß
man ein Flugzeug mit Hilfe der Radiotechnik ohne Be
mannung in die Luft ſchicken, dort lenken und wieder zur
Erde zurückholen kann. Während des Fluges laſſen ſich
ebenfalls auf drahtloſem Wege von dem Bord der
Maſchine Bomben nach Belieben abwerfen. Man
braucht ſich dieſen Fall nur multipliziert zu denken, ſo

erhält man ein ſchreckenerregendes Bild von mächtigen
Flugzeuggeſchwadern, die von fern her gelenkt werden

und ganze Städte oder Gebietsteile mit Bomben be
ſtreuen können. Man hat in Amerika auch ſchon Ver
ſuche mit der drahtloſen Lenkung eines alten Kriegs
ſchiffes, der „Iowa“, gemacht. Die „Iowa“ wurde
durch drahtloſe Uebertragung von elektriſcher Kraft auf
hohe See geſchickt und dort beliebig gelenkt, ohne daß
ſich auch nur ein einziges Lebeweſen a

n Bord befand.
Dadurch, daß man ein Flugzeug als Beobachtungs
poſten einſchaltete, konnte man das Schiff beliebig
ſteuern, als e

s

vom Feſtlande aus längſt den Blicken
entſchwunden war.
Herr Gernsback in Newyork tut den nächſten Schritt
zum Radio-Poliziſten.“ Dieſe Maſchine iſ

t gedacht zur
Unterſtützung der Polizei, um plündernde Pöbelmaſſen
oder ähnliches zu zerſtreuen, um als Wachhund zu

dienen, um Banken und öffentliches Eigentum zu

ſchützen, um Hunderte andere Zwecke zu erfüllen. Solche

Maſchinen kennen keine Furcht und keine Hinderniſſe,

ſind unempfindlich gegen Gewehrfeuer und Gasangriffe.

Nur ganz ungangbares Gelände, Flüſſe und ähnliches,
nur das ſchwerſte Sperrfeuer können ihr ſtetiges Vor
wärtsdringen aufhalten. Die Maſchine iſ

t
ſo eingerichtet,

daß ſi
e

ſich auf raupenähnlichen Füßen fortbewegen

kann. Die Beine ſind aus Stahlröhren und im Knie
gelenk beweglich. Auf ihnen ruht ein hoher gewölbter
Rumpf mit einer Spitze, a

n

der die Antenne angebracht

iſt. Die Arme ſind ähnlich wie die Beine eingerichtet

und im Gelenk ebenfalls beweglich. Ein zwanzig- bis
ſechzigpferdiger Motor gibt die Triebkraft für die Beine,

Arme uſw. Ingangſetzen und Abſtellen des Motors
werden durch Radioimpulſe bewirkt, ebenſo die Drehung

der Armſcheiben, a
n

deren Rand Lederſtreifen mit Blei
kugeln befeſtigt ſind. Die Scheiben wirken in ſehr raſcher
Drehung als Vervielfältigung des Gummiknüppels, und
jeder Angreifer wird e

s

ſich zweimal überlegen, bevor e
r

ſich in den Weg einer ſolchen Revolverkeule ſtellt.

Ein Lautſprecher, der in dem Rumpf angebracht iſt,
ruft dem Pöbel oder dem Feinde zu, was e

r

zu tun
hat oder was beim Nichtbefolgen des Befehls als Näch
ſtes zu erwarten iſt. Der Mann, deſſen Stimme aus
dem Lautſprecher tönt, fährt in einem Auto hinter der
Maſchine her. Sieht e

r,

daß ſeinen Befehlen keine Folge
geleiſtet wird, ſo gibt er durch den Lautſprecher bekannt,

daß innerhalb drei Minuten oder beliebig anderer Zeit
die Maſchine Tränengas ausſtrömen wird. In be
ſonderen Fällen, wo e

s

nicht wünſchenswert iſt, mittels

des Telephons Anweiſungen zu geben, benutzt der

Führer das ſogenannte Telegraphon, das ähnlich einem
Phonographen eingerichtet iſ

t

und deſſen Worte, durch
ein Audion verſtärkt, mittels des Lautſprechers der
Menge zugebrüllt werden.

Die nächſte und wichtigſte Eigenart der Maſchine iſ
t

die Vorrichtung, die ihr das Gleichgewicht verleiht. Zu



Der Siegeszug der Herzſchen Wellen.

dieſem Zweck befindet ſich im oberen Teil der Beine ein
Stabiliſierungskreiſel. Die Fortbewegung der Maſchine
kann entweder ſchrittweiſe erfolgen oder gleitend nach Art
der Tanks. Für Nachtangriffe iſ

t

der Automat mit
Suchſcheinwerfern ausgerüſtet, die ebenfalls vom Kon
trollauto aus dirigiert werden. Der Radiomenſch läßt
ſich auch durch Lichteindruck leiten. Angenommen, ein

Dieb ſteige des Nachts in eine Bank ein. Wenn auch
nur den Bruchteil einer Sekunde aus des Einbrechers
Lampe Licht auf die empfindlichen Stellen des eiſernen
Körpers fällt, wird die Maſchine lebendig und folgt auto
matiſch in ihrer Vorwärtsbewegung den Strahlen der
Lampe. Gleichzeitig entſtrömt Tränengas, das den Ein
brecher ſofort außer Tätigkeit ſetzt und ihn hilflos macht,

bis irgend jemand das Ungetüm von ſeinem Opfer löſt.
Woher aber ſoll die Außenwelt wiſſen, daß in der

Tiefe des Bankgewölbes der Kampf zwiſchen Einbrecher
und Automat begonnen hat? Sehr einfach, in dem
Augenblick, wo der Automat ſeinen Standpunkt verläßt,
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und ſe
i

e
s nur um einen Millimeter, wird ein Strom

kreis geſchloſſen, der auf der nächſten Polizeiwache eine
Glocke in Tätigkeit ſetzt und a

n

der Straßenfront des
Hauſes ein großes Gong zum Ertönen bringt.

Die „Technik für Alle“ bemerkt zu dieſer wiſſenſchaft
lichen Phantaſie, daß eine ſolche Maſchine wahrſcheinlich
niemals gebaut werden wird, da kein Grund vorhanden
iſt, die techniſche Idee in die Form eines Menſchen zu

kleiden. Der Grundgedanke iſ
t

zweifellos gut. Warum
aber eine Maſchine auf zwei Beine ſtellen, wenn ſi

e auf
drei Rädern oder auch drei kleinen Tanks viel ſicherer
läuft. Wir haben ja auch nicht, um raſchere und ſtärkere
Zugtiere zu erhalten, in unſeren Lokomotiven die Form

des Pferdes nachgebildet, ſondern eine der Maſchine
eigene Geſtalt geſucht und gefunden. So laſſen ſich ohne
Zweifel auch in dieſem Gebiete Maſchinen bauen, die
kalte, unfehlbare Exaktheit mit menſchlichem Takte ver
binden und ſo die Dienſte tun, die dem Radiopoliziſten
zugedacht ſind.

Der Siegeszug d
e
r

Herzſchen Wellen. Von Georg v
. Saffel

Als im Jahre 1888 Heinrich Hertz ſeine berühmten
Verſuche ausführte, durch die e

s

ihm gelang, das Weſen
der elektromagnetiſchen Wellen zu ergründen und die

Geſetze feſtzuſtellen, denen ſie unterworfen ſind, dachte

weder der Entdecker noch die Oeffentlichkeit daran, daß
die Ergebniſſe der Experimente die Grundſteine eines
neuen Zweiges der Technik ſein würden und daß dieſer
eine Entwicklung einſchlagen würde, die a

n Schnelligkeit

und Großartigkeit von keinem anderen Zweige der
Technik auch unr annähernd bisher erreicht wurde.
Heinrich Hertz ſelbſt verneinte dem Ingenieur Huber
gegenüber die Möglichkeit, elektriſche Wellen zur Ueber
tragung von Telephongeſprächen zu benutzen. Andere
Forſcher dagegen bauten mit echt dichteriſcher Be
geiſterung auf den kleinen Hertzſchen Laboratoriumsver
ſuchen ein großartiges Phantaſiegebäude auf. Beſonders
waren e

s Profeſſor Threlfall in Sidney und Crooks in

England, die begeiſtert mit glühenden Farben dieſes Zu
kunftsgemälde darſtellten. Crooks ſchrieb in der „Forth
nightly Review“, 1892, in einem Aufſatz, betitelt „Some
Possibilities of Electricity“, ein Zukunftsbild, welches
faſt vollſtändig in Erfüllung gegangen iſ

t. Zu denen,

die den Verfolg ihrer früheren Ideen, die drahtloſe Ver
bindung durch Induktion herzuſtellen, aufgegeben hatten
und ſich dem Studium der elektriſchen Wellen widmeten,
gehörte der Engländer Lodge. Im Jahre 1893 machte

e
r

ſchon Verſuche, die Exiſtenz der Hertzſchen Wellen
durch einen neuen Wellenanzeiger, den Kohärer, feſtzu
ſtellen, und e

s

wurde möglich, mit Hilfe dieſes empfind

lichen Indikators die Entfernungen zwiſchen Sender und
Empfänger zu vergrößern.

Wenn wir den Entwicklungsgang der Hertzſchen
Entdeckung verfolgen und denſelben graphiſch darſtellen,

ſo erhalten wir die nebenſtehende Zeichnung. Die Kurve,

die von den Hertzſchen Verſuchen im Jahre 1888 ausgeht,
ſteigt bis zum Jahre 1900 nur wenig an. Die be
deutendſten Verſuche, die in dieſem Zeitabſchnitt ſtatt
fanden, waren die im Jahre 1893 von Lodge in Eng

land, bei denen eine Reichweite von 3
6

m erzielt wurde;

die von Popoff in Rußland im Jahre 1895 mit einer
Höchſtreichweite von 5 km. Ferner die Verºf ſuche von Marconi im Jahre 1897, bei denen

40- ebenfalls eine Reichweite von 5 km erzielt

– wurde, die aber in demſelben Jahre auf 14

und 1
8 km geſteigert werden konnte. Die

Verſuche von Slaty in demſelben Jahre er

T
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– weiterten die Reichweite auf 21 km. Dieſe
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Entfernung zwiſchen Sender und Empfänger wurde
aber durch Marconi bezw. die von ihm ge
gründete „Wireleß Telegraph and Signal Com
pany“ durch die Verſuche im Jahre 1899 auf

4
5 km, dann auf 5
2 km und ſchließlich auf 136 km

ausgedehnt. Im Jahre 1901 gelang e
s

derſelben Ge
ſellſchaft bei ihren Verſuchen, Entfernungen von 175 und
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300 km zu überbrücken. Angefeuert durch dieſe günſtigen
Ergebniſſe errichtete Marconi eine Sendeſtation in
Poldhu in Cornwallis, mit einer Antenne von 70 m,

und eine Empfangsſtation auf Signal-Hill bei St. Johns
in Neufundland. Am 12. Dezember 1901 wurden die
erſten von Europa geſandten Signale in Amerika
empfangen. Die Kurve der Reichweite ſtieg von dieſem
Zeitpunkt an ſtändig ſteil empor und erreichte 1919
ihren Höhepunkt. Es war dies die Ueberbrückung der
Entfernung zwiſchen Nauen und Avanui auf Neuſeeland,

die 20 000 km beträgt. Damit war bewieſen worden,

daß von einem Orte ausgeſandte Hertzſche Wellen unſere
Erde in ihrem geſamten Umfang umfließen können, denn
die von Nauen ausgeſtrahlten Wellen breiten ſich nach
allen Seiten aus und treffen darum den Empfänger

ſowohl von der einen wie von der anderen Seite. Die
drahtloſe Telegraphie hat alſo im Jahre 1919 die größt
mögliche Reichweite auf unſerer Erde erreicht, und damit
ſcheint den Hertzſchen Wellen, wenigſtens denen von der
bisherigen Länge, ein Halt geboten zu ſein, denn die
wiſſenſchaftlichen Forſchungen haben die Exiſtenz einer

die Wellen zurückwerfenden Gasſchicht über der Erde
feſtgeſtellt. Das Fragezeichen auf der graphiſchen Dar
ſtellung: „Wann werden die Hertzſchen Wellen die

55 Millionen km überbrücken, die die Erde von dem
Mars in ſeiner günſtigſten Oppoſition zur Erde tren
nen?“ dürfte alſo unbeantwortet bleiben, vorausgeſetzt,

daß die Theorie von der Undurchdringlichkeit der unſeren
Planeten umhüllenden Gasſchicht auch für lange Wellen
gültig iſt. -

Der Menſchengeiſt ſteht aber nicht ſtill und begnügt

ſich nicht mit dem Erreichten. Schon hat er zu ſeiner
Betätigung neue Wege eingeſchlagen, er iſ

t jetzt daran,

die hohen Antennen abzubauen. Im Jahre 1914 glaubte
man noch, um die Weltzeitſignale überall auf der Erde
bemerkbar zu machen, eine 1

4

km lange Antenne, die
am Abhang des Pic von Teneriffa herabgeführt werden
ſollte, nötig zu haben, und 1919 zeigte die Verbindung

zwiſchen Nauen und Avanui, daß dazu ſchon eine An
tenne von 250 m genügt. Und heute regiſtrieren ſchon

Amateurſtationen mit Hilfe von Dachantennen Wellen,

die ihren Urſprung auf der anderen Seite des Meeres
haben. Schrumpfen die Antennenanlagen in demſelben
Tempo, wie e

s

ſeit 1914 bis heute der Fall iſ
t,

zu
ſammen, ſo werden wir bald durch elektriſche Wellen in

Gang geſetzte oder regulierte Uhren in der Weſtentaſche
tragen.

YY

Funk-Allerlei. Zuſammengeſtellt von W. Möller.

Deutſchland. Berlin hat gegenwärtig 4 Rundfunk
ſender. Berlin I iſt der Vorhausſender, Berlin II der
Sender am Magdeburger Platz, Berlin II

I

ebenfalls am
Magdeburger Platz iſ

t hauptſächlich als Verſuchs- und
Reſerveſender gedacht, Berlin IV iſt der große neue
Ausſtellungsſender am Kaiſerdamm, der in dieſen
Tagen ſeine Tätigkeit aufnimmt. –
Der Ausbau des deutſchen Rundfunknetzes, das mit
neun Hauptſendern und zwei Zwiſchenſendern in

Nürnberg und Bremen den zunächſt vorgeſehenen

Stand ſchon erreicht hat, ſoll noch weiter fortgeſetzt
werden, um noch einigen ungünſtig gelegenen Gebieten
den Empfang mit einfachſten Geräten zu ermöglichen.

So iſ
t

zunächſt in Dresden ein Zwiſchenſender geplant,

der von Leipzig aus verſorgt werden ſoll; und ein
zweiter Zwiſchenſender ſoll in Kaſſel errichtet werden,

der von Frankfurt a. M. geſteuert wird. –
Zu den drei bisherigen Flughafenfunkſtellen in

Berlin, Fuhlsbüttel und München iſ
t jetzt eine vierte in

Königsberg hinzugekommen.

Ab 10. November gelten folgende Wellenlängen:
Bremen 330 Meter, Nürnberg 340 Meter, Hamburg

395 Meter, Münſter 410 Meter, Breslau 418 Meter,

Berlin I 430 Meter, Stuttgart 443 Meter, Leipzig

454 Meter, Königsberg 463 Meter, Frankfurt 470
Meter, München 485 Meter, Berlin II 505 Meter,
Königswuſterhauſen 2450 Meter.

Für die, welche England hören. Mit Beginn des
Oktober hat ſich die britiſche Rundfunkgeſellſchaft auf
das Winterprogramm umgeſtellt. Allgemein ſoll die
abendliche Vortragsfolge zunächſt der mehr ernſten
künſtleriſchen Richtung gewidmet ſein und ohne größere

Pauſen bis 10,30 nach unſerer Zeit (für den Eng
länder – 9,30) fortlaufen; dann kommt noch ein

kurzer Vortrag und im Anſchluß daran die heitere
Muſe, die ſich pünktlich um 11,30 nach deutſcher Zeit
verabſchieden wird. Nur Dienstags und Freitags wird
mindeſtens ein Provinzſender noch eine halbſtündige
Zugabe bringen.

Schweiz. Die Schweizer Eſperantiſten beabſichtigen,

in Genf eine eigene Sendeſtation zu errichten, die nur
Darbietungen in der Eſperantoſprache zu übermitteln
hätte. Die Anhänger der Eſperantobewegung erhoffen

einen weſentlichen Aufſchwung ihrer Sache von der
Funktelephonie.

Frankreich. Die franzöſiſchen Rundfunkteilnehmer b
e

obachten mit Mißbehagen, daß die Zahl der deutſchen
Sendeſtellen beſtändig wächſt, und daß deren Laut
ſtärken im allgemeinen beſſer ſind als die der engliſchen

Rundfunkſtellen. Neuerdings ſtellt beſonders der
Empfang von Münſter in Nordfrankreich alle anderen

Auslandsſender in den Schatten.
Der Pariſer Akademie der Wiſſenſchaften wurde

kürzlich eine Denkſchrift über Verſuche mit einer Queck
ſilberdampflampe von Diunoyer in Toulon vorgelegt.

Hierin wurde behauptet, daß mit dieſer Queckſilber
dampflampe eine milliardenfache Verſtärkung erzielt
werden könnte.

Amerika. Die New-Worker Univerſität hat für das be
vorſtehende Winterſemeſter im Verein mit den Haupt
ſendegeſellſchaften die Eröffnung einer Rundfunk
Univerſität angekündigt. Auf drahtloſem Wege ſollen
alle Themen der Volkswirtſchaft, Geologie, Biologie,

Geſchichte und Entwickelung der Ziviliſation behandelt
werden. Die drahtloſen Vorleſungen werden jeden

Abend außer Sonnabend und Sonntag gehalten

werden. Die Univerſität rechnet auf eine Beteiligung

von etwa 100 000 Studenten a
n

den drahtloſen Kurſen.
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Von Studienrat W. Möller-Neuſtettin.

Nach dem Kriege hat ſich in Amerika und in den euro
päiſchen Staaen außer Deutſchland ein lebhafter Radio
amateurbetrieb herausgebildet, der jetzt auch in unſerem

Vaterlande ſeinen Einfluß auszuwirken beginnt. In
Berlin und in anderen größeren Städten ſind bereits
Radioamateurklubs gegründet worden, die e

s

ſich zur
Aufgabe gemacht haben, ihre Mitglieder über alle Fragen

aus dem Gebiete der drahtloſen Telegraphie und Tele
phonie aufzuklären und ſomit zur Pflege und Weiterent
wicklung der Radiotechnik beizutragen. Leider iſt ja in

Deutſchland die Beſchäftigung mit techniſchen Fragen

Auch mit Rückſicht auf dieſen Geſichtspunkt iſ
t

das Ein
ſetzen einer Radioamateurbewegung mit Freuden zu be
grüßen und ihr ein möglichſt großer Umfang zu wün
ſchen in der Hoffnung, daß dadurch auch das techniſche
Denken in unſerm Volke ein wenig gefördert wird.
Techniſches Denken anzuregen ſoll auch für dieſen Auf
ſatz Marſchrichtungspunkt und Ziel ſein.
Empfangsanlagen für drahtloſe Wellen ſind verhältnis
mäßig leicht ſelbſt herzuſtellen. Im folgenden einige
Geſichtspunkte, nach denen derartige Arbeiten vorge
nommen werden können,

#

Fig. 1. T-Antenne mit natürlichen Antennenträgern.

immer nur auf Einzelne beſchränkt, während weite Volks
kreiſe den Fortſchritten und Ergebniſſen deutſcher Technik

ohne Verſtändnis und Interexe gegenüberſtehen, – eine
Tatſache, die gerade angeſichts des hohen Entwicklungs

ſtandes unſerer Technik ernſte Bedenken auslöſen muß.

Zweifllos trifft auch unſere höheren Schulen ein großer
Anteil dieſes Vorwurfs, d

a

ihre Lehrpläne noch immer in

keiner Weiſe geeignet ſind, die heranwachſende Jugend

mit den Errungenſchaften deutſcher Technik vertraut zu

machen und ſi
e

dadurch zum techniſchen Denken zu er
ziehen.

Das Ohr für die elektriſche Welle

iſ
t

die Antenne. Sie iſ
t

ein wich
tiger Beſtandteil jeder Empfangs
anlage. Von der Wahl der An
tennenart hängt die weitere Zuſam
menſetzung der übrigen Teile der
Empfangsapparatur ab. Entſchei
det man ſich für eine Antenne, die
imſtande iſt, von den elektromag

netiſchen Wellen des Aethers eine
verhältnismäßig große Energie
menge aufzunehmen, ſo hat man
dadurch den Vorteil gewonnen, mit
der großen Energiemenge ſelbſt bei
geringer Verſtärkung eine gute
Empfangslautſtärke zu erreichen.

Anders liegen dagegen die Verhält
niſſe bei einer Antenne, die den
Aetherwellen nur eine kleine Ener
giemenge entnimmt; hier wird eine
viel weitergehende Verſtärkung der
aufgenommenen Energie notwen
dig, um eine brauchbare Emp
fangslautſtärke zu erhalten. Hier
wird alſo im Gegenſatz zu der vor

hin erwähnten Antennenart die übrige Ausrüſtung der
Empfangsſtation dadurch verwickelter werden, daß be
ſondere Apparate für eine höhere Verſtärkung erforder
lich ſind.

Solche Antennen, die eine ziemlich große Energie
menge aus den Aetherſchwingungen aufnehmen, ſind die

offenen Hochantennen, von denen für den Amateurbe
ſonders zwei verſchiedene Formen in Frage kommen,

erſtens die T-Antenne und zweitens die Schirm-Antenne.
T-Antenne: Die in den Figuren 1 und 2 ge
gebenen Skizzen ſollen zwei Ausführungsbeiſpiele einer
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T-Antenne zeigen. Je höher die Drähte über den
Dächern ausgeſpannt ſind, um ſo günſtiger geſtaltet ſich
die Aufnahmefähigkeit des Luftleiters für die elektriſchen
Wellen. Beſonders dann, wenn das Dach viele Metall
teile enthält oder ſogar mit Metall abgedeckt iſt, muß auf
möglichſt große Antennenhöhe Wert gelegt werden, (min
deſtens 3–4 Meter über dem Dach). Am einfachſten iſ

t

die Anlage einer T-Antenne in dem Fall, wo natürliche
Antennenträger wie Türme, Schornſteine, Fahnenſtangen

und dergl. vorhanden ſind (vergl. Fig. 1
). Schwieriger

und teurer wird ſie, wenn e
s nstwendig iſt, einen oder

Durchführungsſtelle durchs Fenſter oder Mauer in den
Stationsraum erforderlich. In den Fenſterrahmen bezw.
Mauer ein Porzellanrohr einlaſſen und Zuleitung durchs
Porzellanrohr führen. Zuleitung zunächſt draußen a

n

Porzellanglocke befeſtigen. Um ein Schlingern der An
tenne bei Wind zu verhindern, kann man noch die Rahen
durch Abſpanndrähte abfangen. Auch hier Iſolation
durch Porzellannußketten notwendig. Antennendrähte

nicht zu ſtraff ſpannen, um bei Längenänderungen durch
Temperaturunterſchiede das Material nicht unnötig zu

belaſten. Alle Drahtverbindungen gut verlöten; die
ſogar zwei Maſten (aus Holz oder Eiſenrohr) zu er- T-Antenne wirkt wie ein Blitzableiter. Daher bei Nicht
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Fig. 2. T-Antenne mit

richen (vergl. Fig. 2
). Die Antenne ſelbſt iſ
t

ein Syſtem

von zwei oder mehreren parallel verlaufenden horizon
talen Drähten a

, b
,

die zwiſchen den Rahen rausgeſpannt

werden. Von der Mitte (genau von der Mitte, ſonſt
kann e

s

leicht Störungen geben) der Drähte führt die
Ableitung c in den Stationsraum. Ungefähre Länge

der Antennendrähte 50 Meter, ihr Abſtand untereinander
etwa 5% ihrer Länge. Für die Drähte muß gut leiten
des Material verwendet werden, um alle Ohmſchen

Widerſtände möglichſt gering zu halten: geeignet ſind
Phosphorbronzelitze oder Kupferbronzelitze oder auch

einfach Runddraht aus Kupfer. Rahen raus möglichſt
widerſtandsfähigem aber leichtem Holz, am beſten Bam
busrohr. Größten Wert bei der Anlage auf gute Ifo
lation legen. Die Antenne muß gegen alles, was mit der
Erde in Verbindung ſteht, gut iſoliert ſein. Erſtens die
Rahen r gegen die Abſpannpunkte iſolieren. Zu dieſem .

Zweck die Porzellannußketten p
.

Aushilfsweiſe ſind auch
zuſammengebundene Gardinenringe aus Porzellan
brauchbar. Zweitens Iſolation des Drahtes c a
n

der

künſtlichen Antennenträgern,

gebrauch grundſätzlich Antenne an Erde legen und Emp
fangsapparate ausſchalten.

Schirm antenne. Ausführungsbeiſpiel in Fig. 3.

H iſ
t

ein mindeſtens 5 Meter hoher Holz- oder
Eiſenrohrmaſt. Die Antennendrähte haben hier zugleich

die Aufgabe der Abſpannſeile übernommen. Sie werden
gegen Antennenträger und Abſpannpunkte auf dem Dach
durch Porzellannußketten p iſoliert. Die Antennen
drähte werden durch den Drahtrahmen v (Löten!) unter
einander verbunden; c iſ

t

die Zuleitung zur Station
Blitzſchutz wie bei der T-Antenne. Iſt das Hausdach Pnit
Metall abgedeckt, ſo iſ

t

dieſe Antennenform ungeeignet,

Von der Porzellandurchführung von draußen ins

Innere des Stationsraumes führe man b
e
i

der T-An
tenne ebenſo wie bei der Schirmantenne die Leitung un
mittelbar auf geradem und kürzeſtem Wege a

n

den
Empfangsapparat. Man vermeide grundſätzlich, e

n Zu
leitungsdraht etwa ſo zu führen, wie man eine Klingel
leitung a

n

der Wand entlang legt.
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Schirmantenne

Erdung. T-Antenne und Schirmantenne müſſen
geerdet werden, wie aus den weiter unten ſtehenden
Schaltungsſkizzen im einzelnen noch hervorgeht. Eine
ſehr einfache Möglichkeit der Erdung wäre der Anſchluß

a
n

die Gas- oder Waſſerleitung oder a
n

die Erdleitung

eines Blitzableiters. Doch ſind dieſe Arten der Erdung
wenig zu empfehlen. Am beſten iſ

t

und bleibt e
s immer,

wenn man ſich eine beſondere Erdleitung herſtellt. Ein
etwa 2 Meter langes Gasrohr, oder eine 1 m” große
Zinkblechplatte, die bis ins Grundwaſſer verſenkt werden,
genügen ſchon. Steht ein Teich oder dergl. in der Nähe
zur Verfügung, ſo ſind die betr. Metallmaſſen hierin zu

verſenken. Als Zuleitung a
n das verſenkte Metall recht

ſtarken Kupferdraht verwenden, der a
n

das Metall ſorg
fältig angelötet worden iſt.

Kritik dieſer beiden Antennen. T-An
tenne und Schirmantenne haben den Vorteil, daß ſi

e im
ſtande ſind, einen verhältnismäßig großen Anteil der
Wellenenergie aufzunehmen, wodurch a

n Verſtärker
apparatur geſpart wird.

Beide Antennen nehmen aus allen möglichen ver
ſchiedenen Richtungen die elektriſchen Wellen gleich gut
auf, ohne dabei eine beſtimmte Richtung beſonders zu

bevorzugen. Ganz anders in dieſer Beziehung verhält
ſich z. B

.

die L-Antenne, die ſich von der T-Antenne
nur dadurch unterſcheidet, daß die Zuleitung von den
horizontalen Drähten zur Station nicht von der Mitte,

ſondern vom Drahtende aus abzweigt. Dieſe beſitzt

einen deutlichen Richteffekt. Sie nimmt elektriſche
Wellen, die aus der Richtung ihrer Horizontaldrähte auf
ſie fallen, weit beſſer auf als ſolche aus anderen Rich
tungen.

Große Energieaufnahme und das Fehlen jeglicher
Richtwirkung ſind ſicher große Vorteile der T- und
Schirmantenne. Dieſen Vorteilen ſtehen als Nachteile
gegenüber: Keine vollſtändige Sicherheit gegen Stö
ungen von fremden Sendern und gegen Störungen, die

hren Sitz in der Atmoſphäre haben. Die immerhin doch
iemlich umſtändliche Montage der Hochantenne, Verun

Fig. 4 Photographie einer ſelbſtgefertigten

zierung des Hauſes durch die ausgeſpannten Drähte und
die evtl. zu errichtenden Antennenſtützen. Die Not
wendigkeit der Erdung jeder Hochantenne (Einzelheiten
darüber in weiter unten ſtehenden Schaltungsſchemen).

Die Verbindung der Antenne mit der Erde kann be
ſonders in größeren Städten zu Störungen der Emp
fangsreinheit führen, d

a

die Großſtadterde durch e.ek
triſche Anlagen, wie Maſchinen, Leichtleitung, Straßen
bahnen und dergl. meiſtens ſtark verſeucht iſt. Für den
Mieter, der nicht dauernd in derſelben Wohnung wohnen
kann, iſ

t

auch d
ie Unbeweglichkeit der Anlage auf d
ie

Wagſchale der Nachteile zu ſetzen. Und endlich muß noch

darauf hingewieſen werden, daß e
s

nicht ratſam iſ
t,

für
mehrere Bewohner des Hauſes mehrere Hochantennen
auf demſelben Dache zu errichten. Die Schwingungen in

benachbarten Antennen beeinfluſſen ſich gegenſeitig, wo
durch wieder die Reinheit des Empfanges geſtört werden
kann.

Rahmen an tenne. Eine Antenne ganz anderer
Art iſt die Rahmenantenne. (Fig. 4).
Sie iſt wohl am einfachſten beſchrieben als eine flache
Spule aus mehreren Drahtwindungen, die über einen
Holzrahmen gewickelt ſind. Die Rahmenform kann vier-,
ſechs-, achteckig uſw. oder kreisrund gewählt werden.
Die Rahmenantenne gehört zu denjenigen An
tennenformen, die nur verhältnismäßig geringe Energie

den Aetherwellen zu entnehmen imſtande ſind. Beim
Rahmenempfang iſ

t
daher ſehr hohe Verſtärkung der auf

genommenen elektriſchen Energie in der übrigen Appara

tu
r

der Station erforderlich. Während d
ie

offenen Hoch
antennen vornehmlich auf die elektriſchen Kraftlinien
reggieten, kommt der Strom in der Rahmenantenne in

erſter Linie durch d
ie magnetiſchen Kraftlinien zuſtande

(Induktionswirkung). Dadurch iſ
t

d
ie Richtwirkung der

Rahmenantenne bedingt. Sie empfängt a
m beſten,

enn d
ie

Ebene ihres Rahmens auf di
e

Sendeſtation g
e

richtet iſ
t.

Dreht man aus dieſer Lage des beſten Emp
fangs den Rahmen heraus, ſo wird d

ie
Lautſtärke

ſchwächer, bis bei einer Drehung um 9
0 Grad ein deut

liches Minimum eintritt. Bei einer Drehung um 360
Grad treten alſo
zwei Maxima und
zwei Minima in der

Empfangslautſtärke

auf. Dadurch iſ
t zu

gleich die Möglichkeit

gegeben, die ſen
dende Station anzu
peilen.

Die Dimenſionen
des Holzrahmens
und die Zahl der auf

den Rahmen ge
wickelten Drahtwin
dungen ſowie der

Abſtand, die Gang
höhe dieſer Windun

Rahmenantenne. gen hängen genz a
b

von der Länge der Welle, für deren Empfang die An
tenne beſtimmt iſt. Für jede Welle gibt es eine am beſten
geeignete Rahmengröße mit Windungszahl und Win
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dungsabſtand. Im allgemeinen ſind für kurze Wellen
(200–600 Meter, Radiorundfunk auf 400 Meter)
größere Rahmen mit kleinerer Windungszahl und
größerer Ganghöhe 3–4 Zentimeter, für längere Wellen
kleinere Rahmen mit größerer Windungszahl und
kleinerer Ganghöhe –2 Zentimeter die wirkſamſten.
Vergl. hierüber das Kapitel über Berechnung von
Rahmenantennen.

Die Selbſt anfertigung einer Rahmen -

antenne iſ
t verhältnismäßig leicht und billig. Zwei

ſenkrecht gekreuzte Holzſtäbe bilden das Rahmenſkelett

für einen viereckigen Rahmen, drei unter 60" ſich kreu
zende Holzſtäbe das Skelett für einen ſechseckigen Rah
men. Die Fig. 4 zeigt ein Ausführungsbeiſpiel für einen
viereckigen Rahmen. Der ſenkrechte Holzſtab, zugleich

der Träger des Skeletts, iſ
t

ſo in einen angebohrten Fuß
eingeſetzt, daß man den Rahmen nach allen Richtungen

leicht drehen kann. An den Enden der Holzleiſten, vom
Kreuzungspunkt gleich weit entfernt, ſind kleine Stäbchen
aus Hartgummi, Fiber oder anderem Iſoliermaterial be
feſtigt. Ueber dieſe werden die Drahtwindungen – am
beſten

Lichtleitungslitze (Anmerkung 1
)

entweder fort
laufend oder in der Weiſe geführt, daß man mit der
mittleren Windung beginnt und dann abwechſelnd nach
der einen und nach der anderen Seite wickelt. Dieſe
letztere Wicklungsart hat den Vorteil, daß man mit ihr
ein beſonders ſcharfes Minimum bei der Rahmenſtellung

ſenkrecht zur Richtung nach der Sendeſtation erhält. Sie

iſ
t

daher beſonders bei der Ausnutzung der Rahmen
antenne für Peilzwecke zu empfehlen.

Anfang und Ende der Drahtwindungen werden mit
einem Drehkondenſator verbunden, welcher zur Abſtim
mung des aus der Selbſtinduktion des Rahmens und der
Kapazität des Kondenſators beſtehenden Schwingungs

kreiſes auf die zu empfangende Welle dient. Dieſer bei
der Rahmenantenne verwendete Abſtimmungskonden

ſator ſoll tunlichſt nicht über 1000 cm Kapazität be
ſitzen.

Sehr günſtig in dem Verhältnis von Drahtaufwand
zur Größe der Rahmenfläche iſ

t

auch die Kreisform des
Rahmens, die neuerdings von der Firma Radiofrequenz

benutzt wird. Eine ſolche kreisförmige Rahmenantenne
kann man ſich in folgender Weiſe ſelbſt herſtellen. Zwei
kongruente Holzreifen (Reifen, mit denen die Kinder
ſpielen) werden durch möglichſt viele Fiberſtreifen feſt
miteinander verbunden. Unten iſ

t

ein ſtarkes Stück

Holz zwiſchen beiden Reifen angebracht, das zugleich den
Zapfen trägt, mit dem der ganze Rahmen drehbar auf
dem Fuß ruht. Die Breite der Fiberſtreifen richtet ſich
nach der Zahl der Drahtwindungen und nach der Größe
des Windungsabſtandes. Damit die einzelnen Draht
windungen ſich nicht gegeneinander verſchieben, werden

d
ie Fiberträger an geeigneten Stellen leicht eingekerbt.

Berechnung der Rahmen antenne. Die
Selbſtinduktion der Rahmenſpule ſtellt in Verbindung

mit dem Drehkondenſator einen Schwingungskreis dar,

für den die Thomſon-Kirchhoffſche Formel gilt.

3 – 27=j Vc. (1)

wo , die in m gemeſſene Wellenlänge, C die Kapazität

Anmerkung 1
:

Ob man beſponnene oder blanke Litze
wählt, iſ
t

unweſentlich.

in cm und L die Selbſtinduktion in cm bedeuten.
Iſt nun z. B

.

die zu empfangende Welle 400 m

und die Kapazität des Drehkondenſators 100 cm,

ſo ergibt die Formel 1 für die erforderliche Selbſtinduk
tion des Rahmens ungefähr

L = 0,4 . 10" cm
Für die Berechnung quadratiſcher Rahmen hat Eſau
folgende Formel aufgeſtellt:

– sº n | –oss + n-(- 077? 9

worin (2)

a = Seite des Quadrats in cm

n = Windungszahl

g = Drahidicke in cm
g= Gang)öhe in cm

Bequem iſ
t

dieſe Formel ja gerade nicht. Die Draht
dicke g hat ſehr geringen Einfluß auf das Ergebnis, ſo
daß ſogar Aenderungen von g um 50% faſt garnicht ins
Gewicht fallen. Iſt die erforderliche Selbſtinduktion
nach dem Thomſon-Kirchhoffſchen Geſetz errechnet wor
den, dann gibt die Formel (2) den Weg, die einzelnen
Größen des Rahmens wie Seite, Windungszahl uſw. zu

beſtimmen. Einige von dieſen Größen ſind allerdings

noch unſerer Wahl überlaſſen. Nehmen wir nun nach
dem Grundſatz, daß für kurze Wellen größere Rahmen
mit kleinerer Windungszahl und großer Ganghöhe 3

bis 4 cm die günſtigſten Wirkungen ergeben, in dem
obigen Beiſpiel der 400 Meter-Welle für n = 10, ſo

kann man für eine Ganghöhe von 3 cm und für
eine gegebene Drahtſtärke die Länge a der Rahmenkante
berechnen.

Kritik der Rahmen antenne. Auch die
Rahmenantenne hat ihre Vorteile und Nachteile, die je

nach den Mitteln und Neigungen des Radioamateurs die
Wahl für und gegen ſi

e

beeinfluſſen können.

Ihre Vorteile ſind: Viel größere Störungsfreiheit gegen
atmoſphäriſche Störungen als offene Hochantennen. In
folge ihrer Richtwirkung bietet ſie auch die Möglichkeit,

ſich von Einflüſſen fremder, auf gleicher oder ähnlicher
Wellenlänge arbeitender Sender frei zu machen. Ferner
geſtattet ſie, eine Sendeſtation anzupeilen. Zu dieſem
Zweck Kompaß auf dem Fuß des Rahmens. Bequem
lichkeit ihrer Montage. Sie iſt leicht mit den übrigen
Empfangsapparaten verbunden. Bei Nichtgebrauch iſ

t

ſi
e

leicht aufzubewahren, wo ſi
e

niemandem im Wege ſteht.
Eben weil ſie nirgends feſt montiert zu werden braucht,

iſ
t

ſi
e

auch bequem auf Ausflügen (im Boot oder
Wagen) mitzunehmen. – In einem Mietshaus wird das
Anbringen einer Hochantenne immer Schwierigkeit
machen, eine Rahmenantenne dagegen iſ

t

leicht in jedem

Zimmer aufgeſtellt und damit auch den Blicken fremder
Perſonen entzogen. – Wollen in einem Mietshauſe
mehrere Familien ſich eine Empfangsſtation mit Hoch
antenne anbringen, ſo iſ

t

dieſes ſchon aus techniſchen
Gründen nicht anzuraten, d

a

benachbarte Hochantennen

einander ſtören. Rahmenantennen dagegen können in

beliebiger Zahl in einem Hauſe ohne Bedenken aufge

ſtellt werden. Selbſt mehrere Rahmenantennen in einem
Zimmer ſtören ſich nicht gegenſeitig. Die Rahmen
antenne erfordert keine Erdung und keinen Blitzſchutz
Auch aus betriebstechniſchen Gründen iſ

t

eine Rahmen
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antenne eher zu empfehlen als eine Hochantenne, d
a

ſi
e

ſich viel leichter und bequemer kontrollieren läßt.
Hierin bedeutet:

Ihr Nachteil iſ
t

die geringere Energieaufnahme und

die damit verbundene Notwendigkeit einer weitgehenden

Verſtärkung. Im engen Zuſammenhang damit ſteht aber
immer die Koſtenfrage, ſo daß ſich jeder Radioamateur
die Frage beantworten muß: Stellt ſich für mich die
Montage einer Hochantenne oder die für die Rahmen
antenne noch beſonders erforderliche Verſtärkerapparatur

im Preiſe günſtiger?

Damit ſollen die Ausführungen über die verſchiedenen
Empfangsantennen abgeſchloſſen werden. Es ſe

i

jedoch

noch einmal darauf hingewieſen, daß die Art und die
Anlage der Antenne nicht als etwas Nebenſächliches der
Station angeſehen werden dürfen. Ebenſo wie in einem
photographiſchen Apparate die guten Linſen die Vorbe
dingung für eine tadelloſe Aufnahme ſind, ſo iſ

t
auch

eine gute und einwandfrei montierte Antenne die not
wendige Vorbedingung für einen guten Empfang. Fehler
und Nachläſſigkeiten in der Montage der Antenne können
nie, ſelbſt nicht durch die beſten anderen Zubehörteile der
Empfangsſtation wieder ausgeglichen werden.
Einige wichtige Schaltungen.

1
.)

Werden zwei oder mehrere Selbſtinduktionen L1

L2 L3 . . . Ln parallel geſtaltet, ſo gilt für die Geſamt
ſelbſtinduktion die Formel:

1 _ 1 L - 1. 1

† = f † f † , + F (s

s

Fig. 5. Drei Selbſtinduktionen in Parallelſchaltung.

Beſonderer Fall: Werden zwei gleiche Selbſtin
duktionen L1 und L2 parallel geſchaltet, ſo iſt die reſul
tierende Selbſtinduktion nur gleich der Hälfte jeder

Einzelſelbſtinduktion. Die Formel L – +

gibt für L = L2 das Reſultat L = L
2
.

Allgemein gilt: Durch Parallelſchalten von mehreren
Selbſtinduktionen kann man die Geſamtſelbſtinduktion
beliebig verkleinern,

-

2.) Werden zwei oder mehrere Selbſtinduktionen
hintereinander geſchaltet, d

,

h
.

in Serie geſchaltet, ſo iſt

d
ie

reſultierende Selbſtinduktion

L = L1 + L2 + L3 + . . . . . + Ln (4)

–WWWWWW-WWWWWM-WWWNWM

LA -. -z

Fig. 6. Drei Selbſtinduktionen in Serienſchaltung.

Beſonderer Fall: Werden zwei gleiche Selbſtinduk
tionen in Serie geſchaltet, ſo iſ

t

die Geſamtſelbſt
induktion gleich dem Doppelten jeder Einzelſelbſtin
duktion. L = 2 L1.
Allgemein gilt: Durch Hintereinanderſchalten mehrerer

Selbſtinduktionen kann man die Geſamtſelbſtinduktion
beliebig vergrößern.

3) Bei zwei oder mehreren Kapazitäten C
1

C2 . . Cn

in Parallelſchaltung gilt für die Geſamtkapazität die
Formel:

c = C + C + C + . . + C , 5

–<>–
Fig. 7. Drei Kondenſatoren in Parallelſchaltung.

Beſonderer Fall: Für zwei gleiche Kondenſatoren C

und C
2

in Parallelſchaltung ergibt ſich als Geſamtkapazi
tät C – 2 C1.
Allgemein gilt: Durch Parallelſchalten von mehreren
Kondenſatoren kann man die Geſamtkapazität beliebig

vergrößern.

4
)

Bei zwei oder mehreren Kapazitäten C
1

C
2
. Cn

in Serienſchaltung ergibt ſich die Geſamtkapazität aus
der Formel:

11 1 1 1

F = F + Ä
;

+ F ++ F (6)

–HH
Fig. 8. Drei Kondenſatoren in Serienſchaltung.

Beſonderer Fall: Die Geſamtkapazität von zwei
gleich großen hintereinandergeſchalteten Kapazitäten iſ

t

C = CT
Allgemein gilt: Durch Serienſchaltung von mehreren

einzelnen Kapazitäten kann man die Geſamtkapazität

beliebig verkleinern.
Berechnung von einigen wichtigen
Selbſt in duktionen und Kapazitäten. Ein
Radioamateur, der die Abſicht hat, ſich ſelbſt eine kleine
Empfangsanlage zu bauen, wird niemals darum herum
kommen, gelegentlich auch einige ſeiner Zubehörteile
mathematiſch-phyſikaliſch zu berechnen. Denn die zu emp
fangende Welle iſ
t

ihm immer als eine Zahl gegeben,

und die ganze Aufgabe beſteht darin, dieſe Zahl in einer
auf Grund entſprechender Formeln richtig berechneten
Apparatur zu erfaſſen. Eine völlige Verneinung aller
Formeln kommt einem blinden Herumtaſten gleich und
macht gar zu leicht den Eindruck oberflächlicher Spielerei.

Ohne die grundlegenden Geſetze der Phyſik und ohne die
Kenntnis, ſi

e richtig auf ſeine Amateurapparate anzu
wenden, iſ

t

eine ernſthafte Radioamateurtechnik nun ein
mal nicht möglich.

a
) Die grundlegende Formel für alle Schwingungen

in einem aus Kapazität C und Selbſtinduktion L be
ſtehenden Schwingungskreiſe iſ

t

die Thomſon-Kirch
hoffſche Schwingungsformel

X = #-VT (7)

wo die Wellenlänge ? in Metern, L und C in Zenti
metern gemeſſen werden.

b
)

Die Kapazität C eines Plattenkondenſators aus

zwei Platten wird nach folgender Formel berechnet.



s F
C - 4 7T CI. (8)

e die Elektrizitätskonſtante, F die Flächengröße der
Metallplatten und a den Abſtand der Metallplatten oder,

was dasſelbe iſt, die Dicke des Dielektricums Wird a

in cm und F in cm” gemeſſen, dann ergibt ſich auch C
in cm.

c) Kapazität eines Plattenkondenſators aus mehreren
Platten.

C = – F. (n-1)
47 CI. (9)

F und a haben dieſelbe Bedeutung wie in Formel (8
)

und werden auch in denſelben Maßeinheiten gemeſſen,

n iſ
t

die Anzahl der Platten.

Nach der Formel (9) iſ
t

auch die Kapazität eines Dreh
plattenkondenſators zu berechnen.

d
)

Die Selbſtinduktion eines geraden Drahtes wird an
näherungsweiſe nach folgender Formel berechnet.

21L = 2 / In + (10) Anm. 2
wo 1 = Länge des Leiters in cm,

r = Halbmeſſer des Leiterquerſchnittes in cm.

e
) Die Selbſtinduktion für einen einfachen Drahtkreis

iſ
t

nach Kirchhoff

8 r

L = 4 t r (In – 1,75)
(11)

U00

g = Radius des Drahtquerſchnittes

r = Radius des Drahtkreiſes.

f) Die Selbſtinduktion für eine zylinderförmige Spule,

deren Länge im Vergleich zu ihrem Durchmeſſer groß iſ
t,

mird annähernd nachfolgender Formel berechnet.

L = 4 T 2 r2 z1 2 / (12

UD0

r = Radius einer Windung

= Geſamtlänge der Spule

z1 = Anzahl der Windungen pro cm.
Die Eigenwelle einer aus 1 bis 3 Drähten beſtehen

den T-Antenne iſ
t annäherungsweiſe das 5fache der

größten Drahtlänge, gemeſſen vom Fußpunkte des Zu
leitungsdrahtes bis zum Ende des Horizontaldrahtes, wie

e
s

die punktierte Linie in Fig. 9 angibt.

1

Fig. 9 Eigenwelle einer T-Antenne.

Selbſt herſtellung eines einfachen
Schiebe ſpulen empfängers: Hier iſ

t

eine

Hochantenne erforderlich. Das Schaltungsſchema zeigt

Figur 1
0
.

Der weſentliche Beſtandteil dieſer einfachen

Anm. 2. Die Formeln (10) bis (12) ſind entnommen

aus Nesper, Der Radioamateur, 3
. Aufl. Springer-Ber
lin. Seite 63.
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Empfangsanlage iſ
t

die Schiebeſpule mit den beiden

Gleitkontakten G1 und G2. Der Antennenſchwingungs

kreis beſteht aus Antenne, Zylinderſpule und Erde. Als
Erdung genügt bei dieſer verhältnismäßig wenig emp

findlichen Anlage der Anſchluß a
n

die Gas- oder Waſſer
leitung oder auch a

n

einen Heizkörper der Zentralhei
ZUng.

Die Selbſtinduktion der Spule iſ
t

mit der Selbſt

induktion der Antenne in Serie geſchaltet. Nach den
Ausführungen im Kapitel über Schaltungen wird dadurch
die Geſamtſelbſtinduktion vergrößert. Je länger demnach

–
Fig. 10. Schaltungsſchema des Schiebeſpulen

empfängers.

das durch den Gleitkontakt G1 in die Antenne eingeſchal

tete Spulenende G1 C iſt, deſto größer iſ
t

die Selbſt

induktion des Antennen-Schwingungskreiſes. Nach der

Thomſon-Kirchhoffſchen Schwingungsformel wird bei Zu

nehmender Selbſtinduktion die Antenne auf immer grö

ßere Wellenlängen abgeſtimmt. – Mit der Antenne in
Serie geſchaltete Spulen heißen daher auch Antennen
verlängerungsſpulen.

Der Detektorkreis I, beſtehend aus Detektor D und
Telephon T wird mit der Spule galvaniſch gekoppelt.
Durch den beweglichen Gleitkontakt G

2

hat man d
ie

Möglichkeit, beliebig viele Spulenwindungen in den De
tektorkreis einzuſchalten. Sind nur wenige Drahtwin
dungen im Detektorkreiſe, ſo nennt man die Koppelung

loſe. Je mehr Windungen durch den Gleitkontakt G
.

in den Detektorkreis eingeſchaltet werden, deſto feſter

wird die Koppelung.

Wie wird dieſe Spulenempfangsanlage in Betrieb ge

nommen? Man ſtellt zunächſt bei feſter Koppelung durch
Verſchieben des Gleitkontaktes G auf d

ie richtige

Wellenlänge ein, alsdann verändert man durch Ver.
ſchieben des Gleitkontaktes G

2

d
ie Koppelungsfeſtigkeit

und ſtellt auf den günſtigſten Koppelungsgrad ein.
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Selbſtherſtellung der Spule. Ein Zylinder aus
trockenem Holz wird zur beſſeren Iſolierung mit Preß
ſpan umkleidet und mit einer Lage eines gut um
ſponnenen Klingelleitungsdrahtes bewickelt. Man wickle
ſich zwei verſchieden große Spulen, eine kleinere für
kürzere Wellen und eine größere für längere Wellen.

Maße der großen Zylinderſpule: Länge etwa 2
5

cm.

Durchmeſſer etwa 7 cm.

Maße der kleinen Zylinderſpule: Länge etwa 1
5 cm,

Durchmeſſer etwa 4 cm.

Der Drahtanfang wird a
n

eine Klemmſchraube gelegt

In der Zeichnung Fig. 1
0 iſ
t

dieſe Klemmſchraube bei

C zu denken. Das Drahtende wird am anderen Spulen
ende beliebig befeſtigt. Nach dem Wickeln wird die Iſo
lierung von den Drähten auf zwei Streifen für die Gleit
kontakte entfernt. Um Feuchtigkeitseinflüſſe auszuſchal
ten und auch um die einzelnen Drahtwindungen beſſer
auf dem Holzzylinder zu befeſtigen, wird dann die Spule

mit Paraffin, Schellack oder Iſolierlack überzogen. Pein
liche Sorgfalt iſ

t

auf gute Schleifkontakte zu verwenden.

Sehr gut geeignet ſind ſchmale Streifen aus federndem
Meſſingblech, die etwa in der Form der Figur 1

1 gebogen

Fig. 11. Gleitkontakt.

werden und in der Mitte einen Kontaktknopf tragen.

Der Kontaktknopf ſoll möglichſt nur eine einzige Windung

berühren um eine gute Abſtimmſchärfe zu erreichen. Die
Meſſingfeder mit dem Kontaktknopf läuft auf Gleit
ſchienen, d

ie ja in allen möglichen Formen anzulegen

ſind und deren Ausführung wohl dem Geſchick des Leſers
überlaſſen werden darf. Vergl. Fig. 11.
Fig. 1

2 zeigt d
ie Ausführung einer Schiebeſpule, die

Verfaſſer hat herſtellen laſſen.

Fig. 12. Photographie von zwei Schiebeſpulen.

Man kaufe ſich für dieſe Anlage den Detektor und das
Telephon und zwar einen guten Doppelkopffernhörer.

Gerade für das Telephon ſcheue man ſich nicht vor
größeren Geldausgaben, denn von der Güte des Tele
phons hängt die Güte des Empfangs in hohem Grade a

b

Beim Kriſtalldetektorempfang geben Doppelkopfhörer zu

8000 Ohm, alſo jeder Hörer zu 4000 Ohm Widerſtand, die

herſtellung eines Detektors beſchrieben. Demjenigen, der

nicht über ſehr großes Geſchick im Baſteln verfügt, kann
Verfaſſer von dieſer Arbeit nur abraten.

Wie würde ein bei A Fig. 10 eingeſchalteter Konden
ſator K

.

wirken? Der Kondenſator bei A läge mit der
Kapazität der Antenne in Serie Dadurch würde die
Geſamtkapazität wieder verkleinert. Nach der Thom
ſon-Kirchhoffſchen Formel würde dadurch die Antenne
auf kürzere Wellen abgeſtimmt. – Die bei A unter Um
ſtänden einzuſchaltenden Kondenſatoren heißen daher

auch Verkürzungskondenſatoren. Grundſatz: Verkür
zungskondenſatoren immer möglichſt nahe der Erdungs
ſtelle.

Wie würde dagegen ein bei B und C angelegter Kon
denſator K2 wirken? K2 läge parallel zur Antennen
kapazität. Durch Parallelſchalten zweier oder mehrerer
Kapazitäten wird die Geſamtkapazität wieder vergrößert.

Es würde durch K2 die Antenne wieder auf längere
Wellen abgeſtimmt.

Was kann man mit dem Schiebe ſpulen -

und Kriſtalldetektor empfänger hören?
Apparate mit Kriſtalldetektor ſind grundſätzlich nicht zum
Empfang von ungedämpften Wellen geeignet. Wohl aber

iſ
t

außer dem Empfang der gedämpften Wellen auch
der Empfang der Wellen der drahtloſen Telephonie mit
Kriſtalldetektor möglich, trotzdem gerade dieſe auf der
Ausnutzung der ungedämpften Welle beruht. Warum?
Ein Vergleichsbild mit der Drahttelephonie ſoll mit dazu
dienen, dieſe Frage zu klären. In der Drahttelephonie
werden die durch die Sprache erzeugten Mikrophonſtrom

ſtöße einem reinen Gleichſtrom überlagert, der durch das
Mikrophon aus einer Gleichſtromquelle fließt Durch
dieſe Ueberlagerung wird aus dem urſprünglichen Gleich
ſtrom ein ſich im Rhythmus der Sprache ändernder
Wechſelſtrom. Eine ähnliche Rolle wie der Gleichſtrom

in der Drahttelephonie ſpielt die ungedämpfte Weſſe in

der drahtloſen Telephonie. Die ungedämpfte, ſich in

ihren Schwingungsweiten nie ändernde Welle wird hier
zum Träger einer anderen im Rhythmus der Sprache
ſchwingenden Welle. Die im Mikrophon durch die
Sprache, Geſang oder Muſik erzeugten Schwingungen

werden der ungedämpften Welle aufgedrückt. Durch die
Ueberlagerung dieſer beiden Wellen entſteht aber als
Ergebnis ein Wellenzug, dem bald eine größere, bald
eine kleinere Amplitude eigentümlich iſt. Dadurch iſ

t

aber

die Welle des Telephonie-Senders als eine in ihrer
Schwingungsamplitude veränderliche in ihrem Weſen
der ungedämpften Welle gleich geworden, wodurch dann
die Geeignetheit des Kriſtalldetektors zum Hörempfang

der drahtloſen Telephoniewelle bedingt iſt.

Große Anforderungen in Bezug auf Hörempfindlich

keit darf man nun freilich a
n

den oben beſchriebenen
Schiebeſpulenempfänger nicht ſtellen. In der drahtloſen
Telegraphie arbeiten zur Zeit nur noch wenige Sende
ſtationen mit gedämpften Wellen. Das Zeitſignal von
Nauen mittags von 12,55–1 Uhr auf der gedämpften

Welle von 3100 Meter iſt mit dem Schiebeſpulenemp
fänger überall in Deutſchland bequem zu hören.

(Fortſetzung folgt.)
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1
) Berührt man mit der Spitze eines Stockes in

rhythmiſchem Takte d
ie

Oberfläche eines ſtillſtehenden
Gewäſſers, ſo ſieht man, wie um den Eintauchtpunkt

als Mittelpunkt kreisförmige Wellen entſtehen und ſich
ausbreiten. Die Waſſeroberfläche bildet im Gleichge

wichtszuſtande unter dem Einfluß der vertikal gerichteten

Schwerkraft eine horizontale Ebene. Das Eintauchen
des Stockes ſtört dieſes Gleichgewicht. Die Störung

wird wegen der Kohäſion der Waſſerteilchen auf die
Nachbarſchaft des Störungszentrums übertragen, und ſo

entſtehen die kreisförmigen Wellen. Jede Welle beſteht
aus Wellenberg und Wellental. Der Abſtand zweier
benachbarter Wellenberge möge etwa 1

5
Zentimeter be

tragen; hat man in der Sekunde den Stock viermal ein
getaucht, ſo hat man in der Sekunde 4 Wellen von je

1
5

Zentimeter Länge erzeugt. Die Wellenbewegung hat
ſich alſo in der Sekunde um 4×15=60 Zentimeter aus
gebreitet.

2
) Wellen von etwas anderer Natur werden durch

rhythmiſch ſchwingende Körper in der Luft erzeugt.
Verſetzt man z. B

.

eine in einen Schraubſtock einge
ſpannte Stricknadel in ſchwingende Bewegung, ſo ent
ſteht bei jeder Schwingung vor der Nadel eine Ver
dichtung und hinter der Nadel eine Verdünnung der
Luft. Im Gleichgewichtszuſtand iſ

t

die den Raum er
füllende Luft an allen Stellen von gleicher Dichte. Die
ſchwingende Nadel verurſacht eine Störung dieſes Gleich
gewichts. Infolge der Elaſtizität der Luft zieht dieſe
Störung die rings herumliegenden, benachharten Luft
teilchen in Mitleidenſchaft, und e

s

bilden ſich um das
Störungszentrum kugelförmige Luftwellen, die aus
abwechſelnden Verdichtungen und Verdünnungen be
ſtehen. Dieſe Luftwellen ſind innerhalb gewiſſer Gren
zen von unſerem Ohr als Töne wahrnehmbar. Iſt die
Stricknadel a

n

einem Ende feſtgeklemmt, ſo ſchwingt

ſi
e langſam; ein dagegengehaltenes Blatt Papier läßt

ein Schwirren vernehmen. Verkürzt man aber durch
andere Einſpannung die ſchwingende Nadel, ſo hört man
bei ca. 3

0 Schwingungen in der Sekunde einen tiefen
Ton, der ſich erhöht, wenn die Nadel kürzer eingeſpannt

wird und deshalb ſchneller ſchwingt. Es gibt Inſtru
mente (Sirenen), mit denen man eine Schwingungszahl

genau feſtſtellen kann. Beim Kammerton a erfolgen
beiſpielsweiſe ca

.

440 (genauer 435) Schwingungen in

der Sekunde. Ueberſteigt die Schwingungszahl 3
0

000

in der Sekunde, ſo kann das Ohr die entſtehenden Luft
wellen nicht mehr als Ton wahrnehmen. Für die Meſ
ſung ſo hoher Schwingungszahlen eignet ſich ein kleines
Pfeifchen von verſtellbarer Länge und ein dazugehöriges
kleines, innen mit Bärlappſamen beſtäubtes Glasröhr
chen, in welchem die Wellen direkt ſichtbar gemacht

werden. Mit ei: er ſolchen Pfeife von 0,1 Millimeter
Pfeifenlänge habe ic

h Schwingungen erzeugt, die dem
Ohre nicht mehr vernehmbar waren, die aber dennoch

als 6
3

000 in der Sekunde gemeſſen werden konnten.
Da die Fortpflanzungsgeſchwindigkeit der Schallwellen
bei 0 Grad Celſius ca

.

330 Meter in der Sekunde be
trägt, liegen beim Kammerton a auf dieſer Strecke von
330 Metern 440 Wellen; die Schallwellen für den

A

Ton a ſind demnach 330 : 440 = % Meter lang
Für einen Ton von 3

0 Schwingungen ſind ſi
e

330 : 3
0

– 11 Meter, für einen Ton von 3
0

000 Schwingungen

1
1 Millimeter lang.

3
)

Nach dieſen vorbereitenden Betrachtungen wenden

wir uns jetzt zu unſerem eigentlichen Thema, den elek
triſchen Wellen. Die Tatſache, daß das Licht aus
den fernſten Weltenräumen zu uns gelangt, hat den
Phyſikern (Huygens Undulationstheorie, 1678) zu

der Hypotheſe Veranlaſſung gegeben, daß dieſe, ſicher
luftleeren, Räume von einem ſehr feinen, unwägbaren

Stoff erfüllt ſind, den ſi
e Ather nannten. Daß ein ähn

licher Stoff auch den Erſcheinungen der Elektrizität und
des Magnetismus zugrunde liegt, ahnte bereits Fara
da y (1791–1867), und ſein Landsmann Maxwell
ſtellte 1873 eine umfaſſende mathematiſche Theorie auf
aus welcher hervorging, daß dieſer von Faraday g

e

je Sjfjdejchäher identiſch iſt, u
n
d

daß d
ie

Fortpflanzungsgeſchwindigkeit einer elektromagnetiſchen

Kraftwirkung die gleiche iſ
t,

wie d
ie Fortpflanzungs

geſchwindigkeit des Lichtes, welche ſchon früher auf ver
ſchiedenen Wegen zu 300 000 Kilometer in der Sekunde
beſtimmt worden war. Auch der Lichtäther hat einen
Gleichgewichtszuſtand, und ſowie dieſer a

n

einer Stelle
geſtört wird, entſtehen in dem Ather, der als hervor
ragend elaſtiſches Medium gedacht werden muß, kugel
förmige Witherwellen, welche ſich mit der Geſchwindigkeit

des Lichtes ausbreiten. Verdichtungen und Verdünnun
gen treten hierbei ſicher nicht auf; über die ihnen ent
ſprechenden Zuſtandsänderungen gibt jedoch die Theorie
bisher keine Aufklärung. Wie entſtehen nun ſolche
Gleichgewichtsſtörungen, und wie erkennt man das Auf
treten elektriſcher Wellen, für deren Auffaſſung unſer
Körper kein Organ beſitzt?

4
) Zur Beantwortung der erſten Frage denken wir

uns zwei, durch eine verſchließbare Röhre miteinander
verbundene Waſſerbehälter, in denen das Waſſer ver
ſchieden hoch ſteht. Oeffnet man den Röhrenverſchluß,

ſo ſtrömt das Waſſer von dem Gefäß mit höherem hin
über zu dem Gefäß mit tieferem Waſſerſpiegel; bei engem
Verbindungsrohr einfach bis zum Ausgleich der Waſſer
ſtände. Bei weitem Verbindungsrohr jedoch ſtürzt das
Waſſer im Uebermaß in das Gefäß mit tieferem Waſſer
ſpiegel, füllt dieſes auf, ſtaut ſich rückwärts u

.

kommt erſt

nach einigen pendelartigen Hin- u. Herſchwankungen zur
Ruhe. Etwas Aehnliches findet bei einer mit Elektriziät
geladenen Leidener Flaſche ſtatt. Die Leidener Flaſche

iſ
t

ein Glasgefäß, das, bis auf einen freien Rand, innen
und außen mit Stanniol beklebt iſt. Die eine Stannio
belegung ſe

i

poſitiv, die andere negativ geladen. Ent
ladet man die Leidener Flaſche, indem man mit einem
Drahtbügel die äußere und die innere Belegung ver
bindet, ſo entſteht im Augenblick der Annäherung ein
elektriſcher Funke, in welchem ſich die beiden Elektrizitäten
ausgleichen. Aber auch hier findet nicht ein einfacher
Ausgleich ſtatt, ſondern die Elektrizität pendelt innerhalb
des Funkens einigemale hin und her. Solche elektriſchen
Schwingungen laſſen ſich direkt beobachten, wenn man
das Spiegelbild des Funkens in einem ſchnell rotierenden



Spiegel betrachtet. Man ſieht dann in dem Spiegel,
daß der ſcheinbar einfache Funken aus mehreren ent
gegengeſetzt gerichteten Teilentladungen beſteht. Bei
einem derartigen Verſuch konnte ic

h

z. B
.

nachweiſen,

daß die Schwingungsdauer einer ſolchen elektriſchen
Schwingung ein ſechshundertſtel Sekunde betrug. Gehen
von ſolchen elektriſchen Schwingungen Aetherwellen mit
einer Fortpflanzungsgeſchwindigkeit von 300 000 Kilo
metern in der Sekunde aus, ſo berechnet ſich die Wellen
länge nach obigen Beiſpielen zu 300 000 Kilometer: 600

= 500 Kilometer. Auf die Inſtrumente und Mittel,
dieſe Wellen zu meſſen, kann ic

h

mich in dieſem kurzen
Berichte nicht einlaſſen. Ich erwähne nur, daß Aether
wellen in den Grenzen von 0,00000001 Millimetern
bis zu 1000 Kilometern gemeſſen worden ſind. Von
dieſem ungeheuer weiten Bereiche gibt e

s

einen ganz

kleinen Ausſchnitt, nämlich Wellen von 0,0004 bis 0,0008

Millimetern (Schwingungszahlen 750 bis 375 Billionen

in der Sekunde), die ein ganz beſonderes Intereſſe
haben. Für dieſes kleine Intervall nämlich hat unſer
Körper ein Auffangorgan, das Auge, und zwar empfindet

e
s

Wtherwellen von 0,0004 Millimeter Länge als
violettes bis blaues Licht, Wellen von 0,0005 Millimeter
Länge als grün, 0,0006 Millimeter als gelb, 0,0007–8
Millimeter als die verſchiedenen Tönungen von rot.
Wltherwellen von 0,001 Millimeter bis 0,05 Millimeter
Länge ſind e

s,

die wir als Wärmeſtrahlen empfinden.
Die kleinſten Aetherwellen kennen wir unter dem Namen
Röntgen- und Radium-y-Strahlen.

5
)

Wir gehen nun dazu über, die zweite der oben ge
ſtellten Fragen zu beantworten: Wie weiſt man das Vor
handenſein elektriſcher Wellen nach? Hierzu wollen wir
uns zunächſt den Begriff der Reſonanz a

n

einem Bei
ſpiele aus der Akuſtik klar machen. Man ſtelle zwei
gleichgeſtimmte Stimmgabeln nebeneinander auf und
ſchlage die eine kräftig an, halte ſi

e

aber gleich darauf
mit der Hand feſt: Man hört dann denſelben Ton von
der zweiten Stimmgabel her. Dieſer Verſuch glückt
nur dann, wenn beide Stimmgabeln genau gleich abge
ſtimmt ſind. Verſtimmt man die eine, etwa durch Auf
kleben eines Wachskügelchens, ſo gelingt e

s nicht, ſi
e zur

Reſonanz zu bringen. Helmholtz erläuterte die Er
ſcheinung der Reſonanz mit den Worten: „Das kleinſte
Kind kann die ſchwerſte Kirchenglocke zum lauten Tönen
bringen, wenn e

s nur lange genug in dem richtigen
Rhythmus, in welchem nämlich die Glocke ſchwingen
will, jedesmal einen geringen Zug a

n

dem Glockenſeil

ausübt.“ Den erſten Reſonator für elektriſche Schwin
gungen verdanken wir Heinrich Hertz, welcher im

Jahre 1888 durch ſeine berühmten Verſuche die experi
mentelle Grundlage zu der ſich daraus entwickelnden
Funkentelegraphie gelegt hat. Er erzeugte einen Funken
im Brennpunkte eines rieſigen Hohlſpiegels. Dem Hhl
ſpiegel gegenüber in etwa 5 Meter Abſtand ſtand ein

3weiter, gleicher Hohlſpiegel, welcher die auftreffenden
elektriſchen Wellen in ſeinem Brennpunkt vereinigte.

Hier befand ſich der Reſonator, ein kreisförmig gebogener
Draht, der faſt ganz geſchloſſen war, alſo nur eine winzig
kleine Funkenſtrecke freiließ. Erzeugte man nun in dem
Brennpunkt des erſten Spiegels einen kräftigen Funken,

ſo konnte man a
n

dem zweiten mit Hilfe einer Lupe ein
poinziges Fünkchen wahrnehmen. Mit dieſer Verſuchs

Glektriſche Wellen und Funkentelegraphie. 9

anordnung wies Hertz damals nach, daß d
ie

elektriſchen
Wellen genau denſelben Geſetzen folgen, wie die längſt

bekannten Lichtwellen, daß ſi
e alſo auch die Erſcheinungen

der Reflexion, der Brechung a
n

einem Prisma, der
Polariſation uſw. zeigen. Die Identität der elektriſchen
und der Lichtwellen war hiermit auch experimentell be
wieſen.

6
)

Um die Hertzſchen Errungenſchaften zur prak

tiſchen Funkentelegraphie auszubauen, mußten nun be
quemere und empfindlichere Apparate gefunden werden.
1894 wurde der Hertzſche Reſonator von Branly
durch den Kohärer erſetzt, e

in Glasröhrchen, welches mit
Metallpulver gefüllt war. Schaltet man einen ſolchen
Kohärer oder Fritter zuſammen mit einer elektriſchen
Klingel in den Stromkreis eines galvaniſchen Elementes
ein, ſo erweiſt ſich der Kohärer als nichtleitend. Sowie
aber in der Entfernung von einigen Metern ein elek
triſcher Funke erzeugt wird, wird der Kohärer leitend,

und die Klingel ertönt. Wahrſcheinlich entſtehen zwiſchen
den Metallpulverteilchen kleine Funken wie beim Herz
ſchen Reſonator, und infolge dieſer Funken ſchmelzen
die Metallteilchen zuſammen. Klopft man auf den
Kohärer, ſo werden dieſe zarten Brücken zerſtört, und
der Kohärer iſ

t

wieder nicht leitend. Noch waren die
Entfernungen gering, in denen man mittels elektriſcher
Wellen Zeichen geben konnte. Es lag dies daran, daß
die ausgeſtrahlten und die aufgefangenen Energiemengen

zu klein waren. Dieſem Uebelſtande abgeholfen zu haben,

iſ
t

das Verdienſt Marconis, welcher 1895 den
Sender und den Empfänger mit Antennen ausſtattete,
Drähen, die, vom Erdboden iſoliert, möglichſt hoch in

die Luft ragten Durch dieſe Verbeſſerung war die
praktiſche Funkentelegraphie ins Leben getreten, und e

s

gelang Marconi, mit länger und kürzer anhaltenden
Funken nach Art der Morſezeichen, drahtlos auf größere
Entfernungen, auch von fahrenden Schiffen aus, zu tele
graphieren. Der Kohärer iſ

t längſt durch beſſere Vor
richtungen, ſogenannte Detektoren, erſetzt, von denen ic

h

nur den Braunſchen Bleiglanzdetektor erwähnen will,
bei welchem ein Graphitſtift gegen eine Bleiglanzplatte
angedrückt iſ

t. Dieſer Detektor hat einen verſchiedenen
Leitungswiderſtand, je nachdem der Strom vom Graphit

zum Bleiglanz oder umgekehrt fließt. E
r

wird deshalb
von den auftreffenden elektriſchen Wellen, welche den
Charakter eines Wechſelſtromes haben, vorzugsweiſe den

einen Teil hindurchlaſſen, nämlich den, der in der Rich
tung des kleineren Widerſtandes fließt. Die Wirkungen

der einzelnen Stromſtöße addieren ſich und erzeugen in

einem hinter dem Detektor eingeſchalteten Telephon ein
knackendes Geräuſch. Läßt man beim Sender wiederum
die Funken nach Art der Morſezeichen längere und kür
zere Zeit überſpringen, ſo kann man dieſe Zeichen im

Empfängertelephon abhören. Der letzte große Fortſchritt
beſteht in der Verwendung der Glühkathodenröhren,

deren Beſchreibung hier zu weit führen würde Ihre
Wirkungsweiſe iſ

t

ähnlich der des Braunſchen Detektors

und ermöglicht es, daß wir über den ganzen Erdkreis
telegraphieren und über große Entfernungen drahtlos
telephonieren können.



Wie ſieht eine Radioanlage aus?

Wie ſieht eine Radioanlage aus?
- Ein Ueberblick zur erſten Einführung.

Eine Radioanlage beſteht aus 4 Teilen: der Antenne,

dem Empfänger, dem Hörgerät und der Erdung. Dazu
kommt 5. die Zuleitung von der Antenne zum Empfänger

und 6. der Blitzſchutz. Hier iſ
t

natürlich nur von einer
Empfangsſtation die Rede, nicht von einer Sendeſtation.

Die Zuleitung der elektriſchen Wellen, die die Ton
wellen durch den Luftraum tragen, erfolgt durch die
Antenne, beſtehend aus in der Luft ausgeſpannten
Metalldrähten. Da in dieſer Nummer an anderer Stelle
davon ausführlich die Rede iſt, ſoll hier nicht weiter
darauf eingegangen werden.

Von der Antenne werden die Wellen in das eigentliche
Empfangsgerät geführt. Hier gibt es die ver
ſchiedenſten Konſtruktionen aller möglichen Firmen. Im
allgemeinen unterſu,eiden wir zwei Arten: Kriſtall
detektorempfänger und Röhrenempfänger. Bei der erſten
Art iſ

t

der weſentlichſte Teil der, Kriſtalldetektor:
ein Stück Kriſtall von Bleiglanz oder anderem Mineral

in Metallfaſſung, die es mit dem von der Antenne kom
menden Draht, und einer Drahtfeder, die es mit der Erd
leitung verbindet. Der Draht berührt das Mineral leicht
und wandelt bei richtiger Lage dke ungeheuer ſchnellen
Radiowellen in einzelne gleichgerichtete Stöße um, die in

einem Telephonhörer Tonſchwingungen hervorzurufen

imſtande ſind. Aber ein ſo einfacher Empfänger arbeitet
nur in der Nähe einer ſtarken Sendeſtation. Für weitere
Entfernungen muß man daher Verſtärkungshilfsmittel
anwenden, die das eigentlich Teure des Empfangsgeräts
ſind, wärend der Detektor verhältnismäßig leicht und
billig herzuſtellen iſ

t. Bei dem Detektor benötigt man
keine Hilfsbatterie wie bei den Kathodenröhren, die durch
eine Heizbatterie (Akkumulator) und eine Spannung lie
fernde Anodenbatterie in Betrieb geſetzt werden. Der De
tektor iſ

t billiger, auch reiner in der Sprachwiedergabe;

aber e
s

iſ
t

nicht ſo leicht, einen Empfang zu erhalten wie

mit der Kathodenröhre, die deshalb verbreiteter iſt. Be
ſonders bemerkt ſei, daß nur von der Poſt zugelaſſene
Empfangsapparate benutzt werden dürfen. Schlecht ge
baute Funkanlagen ſtrahlen nämlich unbemerkt Sende
ſchwingungen aus und ſtören ſo die übrigen Empfänger;

man will das durch genaue Kontrolle verhüten. Sonſt
kommt e

s

ſo wie in der Schweiz, wo man ſtatt der Kon
zert- und anderen Darbietungen oft nur ein wahres
Hundegeheul zu hören bekommt. Ferner aber will man
verhindern, daß die Rundfunkteilnehmer die Wirtſchafts
nachrichten des „Wirtſchaftsrundfunks“ und anderes als
Zaungäſte abhören. Zu dieſem Zwecke wurden die Appa
rate bisher plombiert, – was künftig fortfällt, da ſich
Schwierigkeiten bei notwendig werdenden Reparaturen
ergeben. Man vergewiſſere ſich beim Einkauf alſo, daß
der Apparat auch genehmigt iſt!

Das einfachſte Hörgerät ſind Telephonkopfhörer. Ein
Strang wird mit dem Zuleitungsdraht von der Antenne
verbunden, der andere mit dem Erdleitungsdraht, – mit
dem Deektor dazwiſchen. Dieſen Teil ſelbſt herzuſtellen
empfiehlt ſich nicht; man kauft ihn am beſten fertig. Noch

viel zu wenig achtet man beim Kauf darauf, daß man auch

wirklich erſtklaſſige Hörer erwirbt; in vielen Fällen beruht
ſchlechter Empfang nicht auf mangelhaftem Empfangs
gerät, ſondern nicht einwandfreien Kopfhörern. Man hat
daher ſogenannte Lautſprecher – Telephon mit Trich
ter –, die unmittelbar in den Raum ſprechen. Aber
wirklich tadelloſe Lautſprecher haben wir meines Wiſſens
zur Zeit in Deutſchland noch nicht; ſie reichen jedenfalls

nicht entfernt a
n

das heran, was ic
h

auf dieſem Gebiete

in Amerika kennen lernte. Man ſe
i

alſo auch hier nicht zu

voreilig mit dem Kauf. Wer ein Grammophon beſitzt,

braucht keinen beſonderen Lautſprecher, ſondern kann a
n

Stelle der gewöhnlichen Schalldoſe ein Hilfsgerät (Gram
mohallophonen etc.) auf den Tonarm ſeiner Sprech

maſchine aufſtecken.- L

(Schema der Empfangsgeräte der Firma Radioſonanz A.-G.

Bereits eine Verbindung mit der Waſſer- oder Gas
leitung beſorgt die „Erdung“. Auf den Blitzſchutz wird b
e
i

uns noch viel zu wenig Wert gelegt; in anderen Ländern
wird eine Feuerverſicherung ungültig, wenn die hier feſt
gelegten Vorſchriften, nicht befolgt werden!
Zur Inbetriebſetzung genügt Einſchaltung der Batte
rien und Einſtellung auf die Welle der Sendeſtation
Der deutſche Unterhaltungsrundfunk hat die Welle 400.
Wer ſeinen Apparat auf 400 einſtellt, hört alſo die Dar
bietungen des Vorhauſes in Berlin: Vorträge, Konzerte
deren Daten vorher durch Rundſpruch bekanntgegeben

werden. Der Pariſer Eiffelturm hat die Wellenlänge
2600, Brüſſel 1100, Haag 1050, Nizza 460, Lauſanne
1080. Die engliſchen Stationen, bei uns beſonders
Nach's gut zu hören, haben ſehr kleine Wellenlängen:

Cardiff 435, London 365, Mancheſter 400, Bornemouth
385, Newcaſtle 370, Glasgow 420, Birmingham 475,

Aberdeen 495. So hat jede Sendeſtation ihre beſtimmte
Wellenlänge. Nun ſpricht der Empfänger nach einem
phyſikaliſchen Geſetz nicht nur auf die ganze Welle
länge an, ſondern auch auf ihre Teile (3., 3, 4 uſw.).
Wer alſo z. B

.

Bordeaux (Wellenlänge 22000) hören
will, braucht ſein Funkgerät nicht auf dieſe große Wellen
länge, ſondern nur auf einen Teil einzuſtellen, hört die
Station dann freilich weniger deutlich. Das iſ

t

freilich



auch ein Nachteil, weil dieſe „Oberſchwingungen“, die zum
Glück von geringerer Lautſtärke ſind, ſich auch ſonſt als
ungebetene Gäſte einſtellen und natürlich ſtören. So hört
man mitten in einem Konzert oft Morſetelegraphen

zeichen. Die Großfunkſtelle Nauen, die mit einer Welle
von faſt 4000 arbeitet, ſchlägt häufig auf die 400 Meter

Vom Radio.-- 1

Welle durch. Die Störung iſ
t überhaupt e
in Kapitel fü
r

ſich, insbeſondere Wettereinflüſſe ſpielen leider eine ganz

beträchtliche Rolle. Bei Gewitter empfiehlt e
s ſich, das

Funkgerät unbedingt ganz auszuſchalten und die Antenne

Vom Radio. /

Jeder, der ſich mit dem Gebiete der Radiotelephonie
befaßt, wird zunächſt von Staunen ergriffen über dieſe
wunderbare Erfindung, die mit Wellen arbeitet, die in

einer Sekunde 7%mal den Aequator umkreiſen, die,
alles durchdringend, in alle Richtungen ſich ausbreiten
und wo nur ein Ohr zu hören vorhanden iſt, wahrge

nommen werden können. Am 4
.

November hat eine

Kommiſſion 3
0 Meter unter dem Hudſonfluß in den

neuen Jerſey-Manhattantunnel in Newyork, 530 Meter
vom Eingang, ein vollſtändiges Radiokonzert gehört, das

in Pittsburg aufgeführt wurde; die Tonwellen hatten

1
0 Meter Waſſer, 20 Meter Erde und viele Stahl- und

Betonſchichten ungeſtört durchdrungen!

Das Radioweſen erobert ſich immer mehr Ge
biete. In England gibt man per Radio Sprach- und
andere Kurſe. Man kann alſo regelrecht Vorleſungen
hören, ohne in eine Univerſitätsſtadt überzuſiedeln. – In
Amerika wurde neulich eine Trauung per Radio voll
zogen. – Der im Eiſe von Smith Sound eingeſchloſſene
Führer der jüngſten Polarexpedition, Kapitän Mac
millan, hat drahtloſe Telephonie a

n Bord und verkürzt
ſich ſo mit ſeinen Eskimos durch Radiokonzerte die lange

Wartezeit der arktiſchen Nacht. Vor allem iſ
t

der Radio
betrieb in die Welt der Politik eingezogen. Jede wich
tige und auch manche unwichtige Rede wird in Amerika
Hunderttauſenden vorgeſetzt, die eine politiſche Verſamm
lung gewiß nicht beſuchen würden, daheim aber vom be
quemen Seſſel aus es ſich nicht verdrießen laſſen, endloſen
politiſchen Reden zu folgen. Da eine ſolche Propaganda

weit wirkſamer iſ
t

als Verſammlungen und Straßen
reden, wird die Radioagitation bei der diesjährigen Präſi
dentenwahl eine große Rolle ſpielen. Sie wird den
amerikaniſchen Sendeſtationen auch ein „übſches Sümm
chen einbringen, das ſi

e gut gebrauchen können; denn in

Amerika entrichtet der Inhaber eines Radioapparates

keine Steuer, die den Sendedienſt mit finanzieren hilft;

dieſen beſtreiten vielmehr die großen Radiofirmen im
Intereſſe eines vermehrten Abſatzes ihrer Apparate.

Eine Sendeſtation iſ
t alſo eine verhältnismäßig teure

Sache (Einrichtung etwa 2 Million Goldmark; Be
triebskoſten auch nicht viel weniger im Jahr), und von
den zahlreichen bisher genehmigten Sendeſtationen iſ

t b2
zeichnenderweiſe nur noch die Hälfte im Betrieb. Viele
von dieſen haben zwar eine nicht unbeträchtliche Ein
nahme durch in Kindergeſchichten und Vorträgen ver
ſteckte Reklame. Es iſt aber bezeichnend, daß man den
Vorſchlag gemacht hat, das deutſche Syſtem (der Be
ſteuerung der Empfangsapparate durch den Staat und
ſtaatliche Uebernahme der Rundfunkſender) zu über
nehmen.

Der Papſt ſoll, wenn e
r

die Meſſe lieſt,

durch Radiofunkſpruch den Gläubigen ſeinen Segen

zu erden. Dr. Müller.

GF

übermitteln. Auch die proteſtantiſchen Kirchen
gemeinſchaften machen ſich die neue Erfindung zunutze.
Viele amerikaniſche Kirchen haben eine Radiophonein
richtung, die e

s

ihren kranken Mitgliedern ermöglicht,

die Gottesdienſte wenn nicht zu beſuchen, ſo doch wenig

ſtens anzuhören; den Prediger ſoll man noch dazu durch
Radio oft beſſer verſtehen als in der Kirche.
Der in Cincinnati erſcheinende „Chriſtliche Apologete“

(30. Januar) berichtet von einem Radio - Bibeldienſt
Büro, das das neueſte chriſtliche Unternehmen auf dieſem
Gebiete darſtellt. Wie von einer ähnlichen Geſellſchaft
den Tageszeitungen für alle Tage im Jahr ein Bibel
abſchnitt zur Veröffentlichung geſandt wird, ſo liefert
dieſes Büro – mit dem Sitz in Cincinnati – koſtenlos
allmonatlich a

n
alle Rundfunkſendeſtationen einen kurzen

Schriftabſchnitt mit einem ebenfalls ganz kurzen Gebets
wort; dies Material wird bereits a

n

563 Sende
ſtationen in den Vereinigten Staaten geliefert. Man
hofft dadurch in einer Weiſe zu wirken, wie e

s

durch

den Druck nie möglich wäre

Man bringt auf Laſtautos Empfangsapparate
an, ſo daß die Firma, die die Autos verſchickt, mit
ihnen in Verbindung bleibt. – Es iſ

t

kein
Zweifel, daß auch unſere Schulen ſich Radioapparate zu
legen werden, nicht nur zur praktiſchen Behandlung der
Radiotelephonie im Phyſikunterricht, ſondern auch zur
Belebung des neuſprachlichen Unterrichts. Die Unmög

lichkeit des Auslandsaufenthalts in den Ländern franzö
ſiſcher und engliſcher Zunge iſ

t

ſeit dem Kriege von
unſern Neuphilologen ſtets als Hemmnis für ihre gründ

liche ſprachliche Weiterbildung unangenehm empfunden

worden. Mit den in Deutſchland zugelaſſenen Apparaten
nun kann man aber nicht nur die – noch ziemlich mittel
mäßigen -- deutſchen Darbietungen hören, ſondern auch
das, was in England und Frankreich „geſandt“ wird
Ein Lautſprecher ermöglicht e

s,

daß eine Schulklaſſe un
mittelbar im Schulzimmer franzöſiſche und engliſche

Vorträge, Theaterſtücke uſw. entgegennimmt! Gerade

zur Hebung des neuſprachlichen Unterrichts wird der
Schul-Radioapparat viel beitragen; ermöglicht e

r

doch
ſozuſagen „Auslandsaufenthalt“ ohne Koſten. Daß
unſere Schüler nicht durch kritikloſe Entgegennahme des
Fremden ihrem vaterländiſchen Gefühl entfremdet wer
den, dafür zu ſorgen, iſ

t

natürlich Aufgabe des neu
ſprachlichen Lehrers. Dr. M.

Neues vom deutſchen Rundfunk.

1
. Die Gebühren für den Unterhaltungsrundfunk.

Die Jahresgebühren für Genehmigung von Rund
funkempfangsanlagen ſind für alle nach dem 1

. Januar
1924 zu erteilenden Genehmigungen wie folgt feſtgeſetzt:

a
) für den Privatgebrauch der Anlagen 60 .
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b) für öffentliche Vorführungen

c) fü. die Vorführung, verkaufsfertiger Rund
funkempfänger 300 „

Die Gebühren unter b) und c) können auf Antrag

in vierteljährlichen Teilbeträgen entrichtet werden.

2. Drahtloſe Opern- und Operettenübertragung.

Am 18. Januar 24 wurde unter Leitung des tele
graphentechniſchen Reichsamtes zum erſten Male der
Verſuch gemacht, eine ganze Operette unmittelbar im

Theater aufzunehmen und auf den Vorhaus-Sender zu
übertragen. Gewählt wurde die Erſtaufführung der Ope
rette „Frasquita“ im Thalia-Theater. Mikrophon und
Verſtärker waren in der rechten Fremdenloge des The
aters aufgeſtellt und durch eine Kabelleitung mit dem
Voxhaus-Sender verbunden. Das Ergebnis dieſes erſten
Verſuches war zufriedenſtellend. An dem weiteren Aus
bau dieſer Uebertragungsweiſe wird gearbeitet, ſo daß es
hoffentlich bald gelingen wird, auch Opern unmittelbar
im Theater aufzunehmen und in einwandfreier Weiſe
durch den Rundfunkſender zu verbreiten.

3. Hörweite des Vox-Hauſes.
Der Vorhaus-Sender iſ

t

außerhalb der 150 Kilometer
Umkreiszone a

n

vielen Orten Deutſchlands ſehr ſchlecht

zu verſtehen, während merkwürdigerweiſe a
n

anderen

Orten wieder Meldungen über ſehr guten Empfang ein
gelaufen ſind. So iſt er z. B

.
in Zürich in 680 Kilometer

Entfernung noch ſehr gut aufgenommen worden.
Um den Hörbereich zu vergrößern, werden vom

21. Januar a
b

die Vortragsfolgen des Berlier Vox
Hauſes zu Verſuchszwecken gleichzeitig von der Haupt
funkſtelle Königswuſterhauſen durch einen ſtärkeren Sen
der auf der Welle 645 Meter verbreitet. – Vorhaus
welle – 415 Meter.

4
. Schattenbildung beim Boxhaus-Sender.

Von einer wiſſenſchaftlich ſehr intereſſanten Erſchei
nung beim Vorhaus-Sender ſchreibt der Berliner Lokal
Anzeiger. In der Richtung der Potsdamer Straße iſ

t

um den Sender ein kegelförmiger Raum vorhanden, in

dem keine Wellen nachweisbar ſind, – alſo ein Radio
ſchatten. Ob das Rheingoldhaus mit ſeinem großen

Äaida die Urſache dieſer
merkwürdigen Erſcheinung

iſt?

600 „

Engliſche Radioprogramme.

Da der Weſten unſeres Vaterlandes ſich wegen der
unvollkommenen Uebermittlung des Vorhauſes in Berlin
bis zur Errichtung der Hamburger Sendeſtätion mit

den engliſchen Darbietungen begnügen muß, ſe
i

als Be

Vom Radio,

ſpiel das Programm einer engliſchen Station aufgeführt:

London (Wellenlänge 365): (9. Februar 1924)

3 Uhr: Kirchenmuſik (aus dem Southwarkdom): Schick
ſalslied; Londoner Symphonieorcheſter: Paſtoralſym
phonie; 2. Pſalmen; Hymne von Jeſus; 5 Uhr: Für
Frauen: „Hinter den Kuliſſen“ von Johanna; Lieder von
W. Lynn (Tenor); Plauderei über Gartenbau von M.
Cran; 5% Uhr: Kindergeſchichten; Tante Sophie a

m

Klavier; R
.

Keartons Vogelabenteuer, vorgeleſen von

I. R. A)oung; Neuigkeiten für Kinder; Lieder von W.
Lynn. 7 Uhr: Zeitſignal und neueſte Nachrichten. 73,

Uhr: E
.
K
. Robinſon, Vorſitzender der Britiſchen Natur

forſchergeſellſchaft: Geſchichten aus der Natur, „Die dum
men Schafe“. 7% Uhr: Radiotrio: Liebestanz aus
„Madame Cherry“; Th. Cordes (Bariton) Lieder; I.

Joyce, Kinderſtudien: 1) Erſt ſieben, 2
) Backfiſchlieder;

Radiotrio: Melodien aus der „Luſtigen Witwe“; Th.
Cordes „Das Lied der Wolgaſchiffer“; „Der Wolf“; I.

Joyce, Charakterdarſtellungen. 8% Uhr: 1. Akt aus der
Oper „Samſon und Delilah“ (aus dem Kgl. Opernhaus

in Covent Garden). 9 Uhr 2
0 N. Lang, Plaudereien.

9 Uhr 45: 2. Akt von „Samſon und Delilah“. %.11 Uhr:
Zeitſignal von Greenwich und neueſte Nachrichten.

Radiokritik.

Walther H
. Fitze, Handbuch des Rund

funkteilnehmers. Rothgießer u. Dieſing, Berlin
(112 S., 2 Mark).

Eine klare Einführung in die Radiotelephonie. Das
Büchlein leitet zugleich in die Radiokurzſchrift ein, d

.

h
.

die gemeinverſtändliche Darſtellung der einzelnen Teile
einer Funkanlage durch konventionelle Zeichnungen, ſo

daß man ohne Kenntnis fremder Sprachen und Lektüre
des Textes irgendwelche Beſchreibungen von Radioappa

raten nur durch einen Blick auf die ſchematiſche Zei)
nung zu verſtehen imſtande iſt. Mit Recht ſchließt ſich
der Verfaſſer hier der engliſch-amerikaniſchen „Kurz
ſchrift“ an. Dr. M.

Radio-Ausſtellung in Stuttgart.

Vom Freitag, 16., bis Sonntag, 25. Mai 1924, findet

in Stuttgart im Handelshof eine Fachausſtellung des
Radioweſens ſtatt, die einen vollſtändigen Ueberblick

über den Stand der drahtloſen Telephonie geben wird,

Die Reichspoſtbehörde und die zuſtändigen ſtaatlichen

und ſtädtiſchen Stellen ſowie d
ie maßgebenden Induſtrie

und Handelskreiſe haben ihre Unterſtützung zugeſagt.

/T -N

„IKRISTALL“
PQadiO-Experimentier-Kasfen GM. 42.–
mit Zusatzkasten für Campenempfänger GM. 75.–
OHne DerscanaunkOSfen. Bei DOrausZaÖlung 5% NaCH1.
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mit hochkerziger Glühlampe zur Projektion von Papier- u. Gashidern!
ZUR BEACHTUNG! Nach vorgenommenen Werbesse
rungen konnte die Lichtstärke bei der epso
pischen Projektion auf etwa cas Sfache gegen
früher gesteigert werden. Der Apparat weist
jetzt geradezu verblüffende Leistungen auf und
übertrifft jedes ähnliche Fabrikat bei niedri
gerem Preise

Listen frei!

Ec-Liesegang, Düsseldorf PETT2
AellesledeutscheSonderahr fü

r
Pro-Apparate,KinematographenundLichhilder,

Gegründet 1854.

F den Weihnachtsb
Führer durch unſere
Vogelwelt.Ä.
achten u

.

Beſtimmender häufigſtenArten
durch Auge und Ohr. Bildſchm. von

K
. Soffel. 2., verm, und verb. Aufl.

icheºtiſch.
- - - - -

Vegetationsſchilderun-Japan u
. die Japaner.

Eine Einführung in die Lebens- Eine Landeskunde. Von K
. Haus

gen. verhältniſſe d. Pflanzenvereine, hofer. Mit 11 Karten im Text und
namentlich in die morphologiſchenund auf Tafel. Kart. M.3.80, geb.M. 4.60.
blütenbiologiſchenAnpaſſungen. Von Allgem. Wirtſchafts- UP. Graebner. Mit 40 Abb. Geb.

Geb.M.5.– II
.

Teil. Vom Bau und M. 240. Verkehrsgeographie.Ä Än von M. Abſtammungslehre, Von K
. Sapper, mit 62 graph.-ſtat.

n kartograph, Darſtellung (Erſcheint
Weihnachten 1924.)Syſtematik, Paläontoy

Aſtronomie.ÄErlebte Naturgeſchichte.
Schüler als Ä. VonE

. Schmitt. 3. Aufl. Mit 35 Abb.

i. T.
Kairº Bibl. Bd. 30.) Kart.M. 4.50.

Das Leben derAmeiſen.

logie, Biogeographie.
Unter Red. von R v
. Hertwig und

R
.
v
. Wettſtein. Mit 112Abb. (Die

Kultur der Gegenwart, hrsg. von
P. Ä Teil III, Abt IV.
Bd. 4
.

Geh. M. 23.–, geb. M. 25.–,

Mit 44Abb.i. T. u. 9 Taf. Kultur der
Gegenwart,Teil III, Abt. III, Bd.3.)Geh.
M. 25, geb.M. 28, in Halbleder M. 33.

h ſi
k Unter Red von E. Lecher.y - 2. verb. u. verm.Aufl. Mit

#Ä º

Naturw. in Halbleder M. 30.–. ÄÄÄ- Bºll - eb. U. 5.–. -
Eine Geſamt-

- - - - - - - -
Anthropologie.Ä Das Schachſpielu.ſeine
der Urgeſchichte,Menſchen-undVölker
tunde.Unter Leitungvon G

.

Schwalbe
und E. Fiſcher (Kultur d. Gegenw.,
iii.5.) Mit 29 Abbildungstaf.u.98Abb
im Tert. Geh.M. 26,–, geb.M, 29.–,
Halbleder geb. M 34,–.

Grundzüge der Länder
Von A

. Hettner, I. Bd.:
kunde. Ä”ÄÄ
zahlr. Taf. und Kärtchen im Text.

II
.

Bd.: Die außereuropäiſchenErdteile.

1
.
u
.
2
. Aufl., Geh.M.11.20,gb. M.13.–.

Ihre
Unſere Pflanzen. Ä.
erklärung und ihre Stellung in der
Mythologie und im Volksaberglauben,
Von F. Söhns. 6 Aufl. uchſchm.
von I. V. Ciſſar z. Geb. M. 420.

- - - - EineBlütengeheimniſſes Ä.
biologie in Einzelbildern von G

. Wor
gizy. Mit 47 Abb., Buchſchm.von

I. V. Ciſſarz und einer farb, Taf.
von P. Flanderky. 3

.

Aufl. Geb.
M. 4.–.

hiſtoriſche Entwicklung
Dargeſtellt an der Spielführg. d her
vorragendſtenSchachmeiſter,insbeſ. der
Weltſchachmeiſter,von L. Bachmann.Mit

8
1

auserwählt. Schachpartien. 2
0 Aufg

u 8 Bildn. Geh M.5.60, geb. M. 7.–
Einführung in das phi
loſophiſche Denken
für Anfänger und Alleinlernende. Von
W. Bruhn. Geb. M. 3.–.

Ein Proſpekt über Geſchenkbücher iſ
t

koſtenlos und poſtfrei vom Verlag in Leipzig, Poſtſtr. 3
,

erhältlich.

Leipzig B. G. Teubner Berlin
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Oberrealſchule und DRealprogrºmnaſiummit Berechtigung
s: DReifeprüfung, Progomnaſium, m. höhererHandelsfach
klaſſe. 550 Schüler, SO Lehrer und Erzieher. Gnternat

in 22 Samilienhäuſern.

Direkt.: Prof. O. SRübnein Godesberg a.DRb.
Godesberg liegt im *# Herchen im unbeſetzten

ebiet.
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Drehkondensatoren, 1000cm, Mk. 5.–. Doppelkopfh.,
ff. vernick., einst. Membrane, Mk. 10.50. Reich illustr.
Prospekt über sämtl. Radioteile und Stationen Mk. 0.30.
Illustr. Prospekt über Modell-, Uhrwerks-, Dampf- und

Elektrizitäts-Eisenbahnen Mk. 0,30.

Nur zu beziehen für Deutschland durch:
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für Jung und Alt is
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Mit dem Luftschiff über
den Atlantischen Ozean

Die Amerikafahrt des Z.R. 3 von A
. Wittemann, Navi

gationsoffizier d
.

Z.R. 3
.

Die einzige authenthischeDar
stellung. Das Buch berichtet in fesselnderDarstellung über
das Lebenswerk des Grafen Zeppelin von den Anfängen
bis einschließlich der Amerikafahrt des Uebersee-Luft
schiffes Z.R. 3 – Das Buch ist mit einer großen Anzahl
ganzseitiger, interessanter Originalaufnahmen illustriert,

Ein bleibendes Andenken für Jung und Alt.
Preis M. 4.– Nachnahme.

Buchversand P
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7
B
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D
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.
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Pa- e
r

inſer- Unſeh

KOMP388 hare We

„ſplimex“ Wß8er
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rell ſºll
In Auswahl herausgegeben
von Carl W. Neumann.

Bünde mit

150 Bild
tafeln. Jeder

Band über

600 Seiten

Text

Das Gesamtwerk in

Ganzleinen

In monatlichen Raten von 10 Mark durch

Buch und Kunst A.-G., Herne i. W.
Bahnhofstraße 130.

Werkauf
Gut erhaltenes Mikro
skop nebst Besteck und
ein mikroskopisches

Praktikum. Auskunft durch die Lehrmittelabteilung

des Naturwissenschaftlichen Verlages, Detmold.

Berlin SW. „Y
(Postscheck145)ſferd. Dümmlers Verlag

Kleine Himmelskunde.Ä.
Darstellung des Wissenswertesten aus der Astronomie. Von

Prof. Dr. J. Plassmann. Mit vielen Abb. Geb. GM. 6.–.

Am Fernrohr Beobachtungsobjekte f. Amateurastronomen. Von Fr. Becker.

Hevelius. kosmischen Physik. Herausgegeben von
Prof. Dr. Plassmann. Mit vielen Abb. GM. 12.–,

geb. 15.–.

Sternatlas Nach der
4. Aufl. v. Littrows Atlas des

gestirnten Himmels. Vollst. neubearb.

von Fr. Becker. Geb. 8.–. Taschen ausgabe, 3. Aufl.
Geb. 2.50.
W -/

Timºtºr Meeee!
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turwissenschaftl. Literaturl
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mºkiº
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Geb. 2.50.

Handbuch f. Freunde der Astronomie und
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mit Textheft und mit An
gaben üb..weit.Katal.usw.

J. Müller, Weiglinalzen
Gegründet 1864.
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streng wissensch. psycholog, Me
thode. Wichtig für Selbsterkennt
nis, Beruf und Heirat. Skizze
3.– Mk. Ausführl. Analyse 5.–.

Lird
Dr. med. K.Ä Gotha,

Allee 8.
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von Wigand-Denner.

Unentbehrlich für jeden

Besitzer eines Mikroskopes

Preis M. 2.–. Eine leicht
faßliche Anleitung zur bo
tanischen und zoologischen

Mikroskopie für Schule
und Selbststudium mitzahl
reichen Abbildungen.

Maturwissenschaftlicher Verlag,

Detmold, hl. de
s
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5
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befinden. Paraguaytee regt Herz
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t
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Probepäckchen 160gr, 1.-G.-M.
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Umſchaltevorrichtung. Automatiſche Farbbandſpule,

auswechſelbares Typenrad für Fremdſprachen,

Maſchine in eleg. emaill. Kaſten. Reklamepreis 3
5

Mk.

Proſpekte und Schriftproben gegen Einſ. von 5
0 Pfg.

L. Weßner, Nordhausen a
.

H
.

Jede

Lippiſche Vereinsdruckerei, G
.

m
.

b
. H., Detmold.
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